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Drittes Sud&

©rfte^ Kapitel

S)er Äarbinal oott gerrora Tommt auß ^i^anfret^ nod^ SRont jutüdC. —
9tlg er fid^ mit bem ^ap^t 6et 3;afel unterl^äU, n>ei6 er bie gteil^eU beS

9tutorS ju erlitten.

@o oergmgen raentge Stage, ol^ öer ^atbinol oon

gerrara in S^om erfc^ien, tiex, al§> ex bem ^a:pft feine

Slufroortung mad^te, fo longe Bei i^m anfgel^olten rourbe,

Bi§ bie ©tunbe be§ 2lbenbe[fen§ tarn, ^lun war ber ^apft

5 ein jel^r ftuger Tlann unb moltte Bequem mit bem ^av
binol über bie f^tangofereien f^red^en, meil man bei fotd^en

Gelegenheiten ftc§ freier üBer oiele ®inge aU fonft l§er=

ou^täfet. ®er ^orbinol, inbem er oon ber großmütigen

unb freigebigen 2lrt beS SlönigS, bie er genugfom fannte,

10 fc§r au§fü^rli(^ fV^od^, gefiel bem ^apfte aufeerorbentIid§,

ber fi^, mie er äße Sßot^e einmol tot, Bei biefer &t=

legenlieit Betronf, oon meld^em Sfioufd^ er fid§ benn ge=

U)öl^nli(^ foglcid^ Befreite, inbem er alle§ roieber oon fid§ gab.

1)a ber ^arbinol bie gute !5)i§^ofition be§ ^o^pfte§

15 BemerEte, Bei meld^er wo^ eine gnöbige ©eroä^rung §u

l^offen mor, o erlangte er mic^ oon feiten beg ^önig§ ouf

bo§ nadjbrücEIid^fte unb oerfirf)erte, bofe ©eine SOfajeftöt

ouf ha§> leb^oftefte nad) mir Begel^re. ®a nun ber ^opft

fic^ no^e on ber Qeit füllte, joo er fid^ gu üBergeBen

20 pflegte, ouc^ fonft ber SBein feine SBirEungen äußerte,

fo fogte er mit großem Sod^en äum ^orbinol: 9^un foUt

(Soetl^eS aSerfe. XXXII. 1



2 Scnocnuto (ScUini

^^T tl^n gleid^ mit (^uä) norf) ^oufe führen! !J)arQuf goB

er feinen 6cfonbcren 95efel^I unb ftonb oom Jifc^e auf.

(»ogleid^ fd^icfte ber ^torbinal noc^ mir, el^e t^ ^crr ^etcr

Subiüig erführe, benn ber ^ätte mic^ ouf feine 3Seife au^

bzm Gefängnis gelojfen. @§ tarn ber 53cfel^I be& ^apfteS

unb smei ber erften ©belleute beS ÄorbinolS gerraro;

nod^ 33ier U^r in ber Sflad)t Befreiten fie mid^ au§> bcm

(SJeföngniffe unb fütjrtcn mid) üor ben ^arbinal, ber miif)

mit unfrfjä^Barer g'reunbli^Eeit empfing, midfj gut ein=

quartieren unb fonft auf§ 6efte ocrforgen liefe. |)err

SIntonio, ber neue Ä^afteHan, oerlongtc, ba\i i^ alle Soften

nebft oEen Strinfgelbem für ben Sargett unb berglcic^en

Seute BejoI^Ien foKtc, unb rooUte nicfjtg oon oUebem 6e=

oBadfjtet miffen, mag fein Sruber, ber ^afteHan, gu meinen

©unften oerorbnet l^atte, S)oS foftete mic^ noc^ mond^e ^^

gel^n ®cubi.

!I)er ilarbinat aöer fagte mir, ic^ foUe nur guteS

9Jfutö fein unb mic^ rvoi)l in ad^t nehmen, roenn mir

mein SeBen lieB fei, benn lucnn er mid^ nid^t felBigen

SlBenb aii^ bcm ®efängni§ geBrod^t l^ätte, fo mör' id^

mol^I niemals ^erauSgcfommcn; er ^öre fc^on, ba^ ber

^afft fid^ Beüage, mid^ loSgeloffen gu l^aBen.

9f?un mufe idfj nocf) einiger SBorfäfle riitfroärtS ge=

benfen, bamit oerfcfjiebene !l)inge beutlid^ loerben, bereu

idfj in meinem ©ebidf)t ermöl^ne. 25

21I§ idfj mid§ einige jtage in ben 3i«^i"em beS ^ar=

binalö ©ornaro auffielt, unb nnd^^er, aU id) in bem ge»

l^eimen ©arten be§ ^opfteS mnr, bcfuc^te mid^ unter

onberen rocrten greunben ein Staffier be3 ;g)errn 93inbo

Slltoüiti, ber Sernl^arb ®allu55i l^iefe, bem ii^ ben SSert 30

oon einigen l^nbert ©cubi oertrout fjotte. @r fam gu

mir im gel^eimen ©arten beg ^apfte§ unb moHtc mir

otteS äurudEgeBen. ^c^ aBer oerfe^te, id^ müfete meine SBar=

fc^aft feinem licBeren g'^^cunbe ju geBcn, no(^ fie an einen
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DtI ä« 'tegen, rao fte fidlerer ftünbc; ba lootttc er mit

ba§ ®elb mit öieroatt aufbringen, unb id§ l^atte Slot, il^n

§u öemegen, bo^ er e§ Bel^ielt. 1)a ic^ nun auä bem

^oftett Befreit ujurbe, fonb fic^'S, ba^ er oerborben roar,

6 unb id^ oerlor meine SSorfd^oft.

ferner l^atte ic§ nod§ im ©efängnig einen fc^retf*

lid^en Xroum, aU roenn mir jemanb mit ber f^eber

SBorte oon ber größten 35ebeutung on bie ©tirne fc^rieö'

unb mir breimol fogte, id^ foEte fd^meigen unb niemonb

10 nid^tS boDon entbecfen.

(®o ergäl^lte man mir au^, ol^ne ba^ idf) wu'j^te, roer

e§ mar, alleS, roa§ in ber S'O^ge §erm ^eter Subroig

begegnete, fo beutlid^ unb fo genau, bo^ id^ nid^t anberS

glauben !onnte, olS ein ©ngel be§ ^immelS l^abe e8 mir

15 offenöoret.

2)ann mufe i^ noc^ eine @ac§e nid^t jurüdEIaffen,

bie größer ift, aU bofe fte einem anberen SDIenfd^en Be=

gegnet loäre, ein ^tii^zn, ba^ &ott mid^ Io§gefprod^en

unb mir feine ®e§eimniffe felbft offenboret l^at. ®enn
20 feit ber 3^^^, ba'Q ic^ jene l^immlifd^en ©egenftönbe ge«

fd^en, ift mir ein ®d^ein um§ ^au^t geblieben, ben

iebermann fe^en fonnte, ob id^ il^n gteid^ nur menigen

gezeigt ^abe.

®iefen ®d§ein fielet man be§ 9Jforgen§ über meinem
25 ©chatten, menn bie ®onne aufgellt, unb etroo groei @tim=

ben barnoc^, 2lm beften fielet man i^n, roenn ein leidster

^au auf bem ®rafe liegt, ingleid^en 5lbenb§ bei ©onnen»

Untergang, ^c^ bemerkte i§n in §rontceid§, in ^ariS,

roeil bie Suft in jener ®egenb oiel reiner oon 9lebeln

30 ift, fo ba^ man bzn (Schein oiel auSbrücEIid^er fal^ aU in

Italien, roo bie 9lebel oiel ^ufiger finb; beffen uugead^tet

aber fe!^' i^ i^n auf alle SSeife unb fann il^n aui^ au'

bcren jeigen, nur nid^t fo gut roie in jenen ®egenben.



4 ScttDcnuto ©clllnt

groeitCiS S^opitel

a)cr Slulor, naä) feiner Befreiung, befuci^t bcn 9iecanio ju Xoflliacojao.
— (6r le^rt tiae^ SRom jurürf tinb ctibißt einen fti^öncn ©cd^cr für ben
ihirbinal von Qferrara. — äWobeU ju einem Snljfaß mit Qfißuren. — (fr

»erbinbet fic^ ju bcn 2)icnften be6 «TöntgS oon J^rnnfreit^, »JrtJnj I., nnb
ocrreift mit bem «farbinol »on gerrara naä) ^ariß, — 93öfeS 9tbenteuer

mit bem ^oftmeifler »on ©iena. — (£r fommt nad) gflorenj, roo er oier

%aQe bei feiner ©cJ^mefter bleibt.

211^ id^ nun fo im ^aloft beg .^orbinolS oon ger=

xava micf) öefanb, gern oon iebermonn gefeljen unb nod^

weit me^r öcfuc^t alS oor^er, oeriounbertcn fid^ oHe, ha^

i<^ ans fo ungtou&nd^em Uuglütf, in loeld^cm ic^ gelebt

§Qtte, njiebcr gerettet fei. ^nbeffcn i^ nun mid^ toieber 6

crl^oltc, mnd^te e§ mir boS gtöfete SBergnügen, meine

SJerfe auö^uarbeiten; bann, um öeffer roieber §u Höften

5U fommen, no|m id^ mir einft oor, loieber ber freien

8uft §u genießen, loo^u mir mein guter ^orbinol f^rei=

l^eit unb ^ferbe gob, unb fo ritt id^ mit jroei römifc^en lo

Jünglingen, beren einer oon meiner ^imft mar, ber

onbere ober un§ nur gern (^efeUfd^aft teiftete, oon 0?om

loeg unb nadf) J^agliacoä^o, meineu Öe^rling 2[§canio ju

befudf)en. ^d) fanb i^n mit SBater, (^cfdfjioiftern nnb

Stiefmutter, metdf;e mid^ äioei STage auf haS> freunbfrfjaft« 15

lic^fte beioirteten. ^dj !e§rte borauf nad^ 9?om äurüdf

imb naljui ben 5I§canio mit mir. UntcrioegS fingen mir

an, oon ber .^unft ju fpred^en, bergeftolt, bo^ ic^ hie

tebl^afteftc Segierbe füllte, mieber nad^ dlom 5U fommen,

um meine Slrbeiten onsufangen. '>)}ad) meiner 9?ii(fEunft 20

fd^irfte id^ midfj aud) fogleidfj b%u an unb fanb ein filber=

ne§ SBedEen, ba^ id) für ben Slarbinal ongcfangen l^atte,

cl^e id^ einge!erfcrt luurbe; baran lie^ id) obgebad^ten

^aul arbeiten. (5in fd^öner ^o!ol aber, bcn id) ^ugleid^

mit biefem SecEen in Strbcit genommen I)otte, mar mir 25

inbeffen mit einer 9JJenge anberer ®ad^en oon SSert

gefto^Ien roorben. Jd^ fing i§n nun mieber oon oorn
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Qti. @r war mit runben unb l^alöer^abenen g^tguren gc»

jtcrt; bcSgleid^en l^atte ic^ ouc^ auf bem 93erfen runbc

giguren unb ^tfc^e oon !§olBex|a6ener Slrbett oorgefteUt,

fo bofe ieber, ber eg fol^, ftt^ öentJunbertt mu^te, forool^l

üöer bie ß^enjolt be§ ©eifteS unb ber ©rfinbung, qI§ üöer

bte (Sorgfalt unb 9fieinli(f;feit, ujelc^e bie jungen Seutc

6ei biefen 2Ser!en aniuenbeten.

3)er Äorbinot tarn nienigftenS oHc j^age graeimol

mit ^erm Subroig Sllomanni unb f)etrn ®o6riet ©efano,

unb mon örod^te einige ®tunben oergnügt ju, oö id^

gleid^ genug ju tun l^otte. @r üBerl^öufte mid^ mit neuen

9Ber!en unb goö mir fein gro^eS (Siegel gu arbeiten,

loelc^eS bie ©röfee ber ^onb eine§ ^aben oon smölf

^a^ren l^atte. Sarcin gruö i^ ^roei ©efd^id^ten, einmal

mie (St. ^o^anneg in ber SSüften ^jrebigte, unb bann mic

(St. 2(mbroftu§ bie Strianer t)er|ogte; er mar auf einem

^ferbe oorgefteUt mit ber (Seidel in ber §anb, oon fo

fii^ner unb guter 3ci<^"wng unb fo fauber georbeitet,

ba^ jebermann fagte, id) ^obe ben großen Sauti^io über=

troffen, ber fti^ nur allein mit biefer %xt Strbeiten ab^'

gab. "Der S^arbinol loor ftolg, fein ©iegel mit ben Siegeln

ber übrigen ^orbinäle ^u oergleid^en, meiere gebauter

3Jleifter faft otte gearbeitet l^atte.

So loarb mir aui^ oon bem Äarbinal unb ben §n)ei

obgebac^ten |)erren aufgetragen, ein Salggefö^ gu ma^en;

e§ foUte fid^ ober oon ber geroöl^nlic^en Slrt entfernen,

.^err Subroig fagte bei Gelegenheit biefe§ Sal^faffeS oiele

uernjunbem^roürbige ®inge, fo mtc aud§ ^err Gabriel

(Sefano bie fd^önften Gebanfen über benfelben ®egen=

ftnnb oorbrad^te. ®er ^arbinal l^örte gnöbig §u, unb fel^r

§ufrieben oon ben ^^ic^^iw^öcn, meldte bie beiben Ferren

mit SSorten gemad^t l^atten, fagte er §u mir: 58enoenuto!

bie beiben S3orf(^läge gefallen mir fo fe^r, bofe id^ nid^t

loei^, oon melc^em i^ midlj trennen foU; beäroegen magft
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bu cntfc^etben, ber bu ftc tnS SBer! gu fe^cn ^oft. ^orouf

fogtc id^: @8 ift beiConnt, meine Ferren, oon rocld^t grofeen

SSebcutung bie ®ö^ne ber ^tmige unb Saifer finb, unb

in roaS für einem göttlichen &lan^ fte erfc^eincn. Steffen

nngcod^tet, roenn ii)x einen ormcn, geringen (Sd^äfcr fragt,

ju roem er me^r Siebe nnb Steigung empfinbe, ju biefen

^rinjen ober ju feinen eigenen S^inbem? fo roirb er ge=

loife geftcl^en, bö^ er bicfe leiteten oorjie^e. <So l^abe

id^ oud^ eine gro^e SSorlicöe für meine eigenen ©eBurtcn,

bie id^ burd^ meine ^nft l^eroorbringe. ^ol^er, na^ id^

®ud^ äuerft norlegen merbe, l^od^iüiirbigfter ^crr unb

Gönner, baS> roirb ein SBerf nod§ meiner eigenen @r=

finbung fein; benn mand§e ©ad^en fmb leidet ju fogcn,

bie nad^l^er, roenn fte ou^geful^rt roerbcn, feineSroeg^ gut

laffen. Unb fo roenbcte i^ mid^ §u ben beiben trefflichen

Slflännern unb oerfe^te: ^l^r ^obt gefagt, unb ic^ roill

tun. 3)arauf läd^elte ^err Subroig Sllomanni unb er=

roiberte mit ber größten Slnmut oiele trefflid^e SSorte ju

meiner ®unft, unb eS ftonb il^m fel^r roo^I an, benn er

roor fd^ön ongufe^en, oon Körper rool^Igeftaltet unb f^üttt 20

eine gefällige «Stimme, ^err ®o6riel ©efano roor ge=

robe baS» ®egenteil, fo i^öfelid^ unb ungefällig, unb nod^

feiner ©eftolt fprad^ er au^.

|)err Subroig l^otte mit SBortcn gejcid^net, ba^ id)

SSenuS unb ©upibo oorftetten foUte, mit oUerlei ®alan= asj

terien lun^er, unb oHeS fel^r fd^idEIid^; ^err ©obriel l^ntte

angegeben, id^ foUe eine Slmp^itrite oorfteUen, mit 5Cri=

tonen unb mehreren S)ingcn, alle gut gu fogen, ober nid§t

5U mod^cn. ^ä) l^ingegcn nol^m einen runben Untcrfojj,

imgefö^r sroei T)rittcl einer ®tte, unb borouf, um gu so

jcigen, roie bo^ 2Jieer fid^ mit ber @rbe oerbinbet, mod^te

id^ groei Figuren, einen guten ^olm gro^, bie mit oer*

fd^ränften ^üfeen gegcneinonber fofeen, fo roie mon bie

^rme be& 3J?eer8 in bie (Srbe l^ineintaufen fte^t. !J)a8
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3Jleer, al§ 33lontt gcöilbet, l^ielt ein xeiä) gearöeiteteS

(Schiff, Joeld^eS «Sal^ genug foffen !onnte; borunter l^ottc

t(^ oicr ©eepferbe angeßrac^t unb ber fyigut; in bie redete

^anb ben ®rei§adE gegeben; bie ®rbe l^atte id^ raeiblid^

6 gcBilbct, oon fo fd^öncr ©eftolt unb fo anmutig, aU i^

nur löu^te unb fonnte. ^c§ l^ntte neben fte einen retd§cn

üerjierten Stempel auf ben 35oben geftettt, ber ben Pfeffer

enthalten follte. <Sie lel^nte ftc^ mit einer |)onb barauf,

unb in ber onberen l^ielt fie ha§> |)om be§ Ü6erf[uffe§,

10 mit oUen ©d^önl^eiten gegiert, bie ic^ nitr in ber SSelt

njufete. 5[uf berfelBen ®eite nwren bie fc^önften Stiere

oorgeftettt, meiere bie @rbe l^eroorbringt, unb auf ber

onberen, unter-^olb ber f^igur be§ 2Reerc§, l^otte id§ bie

beften STrten oon f^ifd^en unb 9J?ufc^c(n ongebrod^t, bie

13 nur in bem fteinen ^Joum ftottfinben fonnten; übrigens

mod^te id§ on bem Dool ringsum biß oHcr^crrltd^ften

ßierotcn.

21I§ nun borouf ber ßorbinol mit feinen jroei treffe

liefen SSegleitcm fom, brockte xä) ba§> TtobtVi oon 3Sod^§

20 l^eroor, roorüber fogleid^ ^err ©obriel ©efono mit grofeem

Sörm Verfiel unb fogte: T)o§ SSer! ift in ^el^n a?fenfd^en=

leben nid^t §u ooHenben, unb i^l^r roottt, ^od^mürbigfter

§err, eS boc^ in (Surem Seben noc^ fertig feigen? ^^r

merbct rool^I oergebenS borouf roorten. SBenoenuto miU

25 ®u^ oon feinen ®ö^nen geigen, nid^t geben; mir ^obcn

bod^ roenigften§ ®inge gefogt, bie gemocht roerben konnten,

er geigt ®inge, bie mon nii^t mod^en fonn. ©orouf nol^m

|)err Subroig Sllomonni meine ^ortie, ber ^orbinol ober

fogte, er motte fid§ ouf ein fo grofeeS Unternehmen nid^t

so cinloffen. ®q oerfe^te id^ : ^oc^roürbigfter ^err! i^ foge

oott 3woerfidfjt, bo^ ic^ ba^ SBerf für ben ju enbigen

l^offe, ber e§ beftelten roirb. ^^r follt e§ otte, nod^

l^unbertmot reifer aU bo§ 9?tobeIl, oor Singen fe^cn,

unb i<S) ^offe, mit ber Qzxt noc^ mefjr otS ba§> §u mod§en.
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^ttTouf oerfe||te bet Äarbinal mit einiger Sebl^oftigfeit

:

2Benn bu e^ nic^t füt btn ^önig tnorfift, ^u bem i^ bic^

fü§re, fo glaube id) nic^t, ba\i bu e§ für einen onbercn

ju ftonbe bringft. (©ogleid^ 5eigte er mir ben SBrief, roorin

ber Äönig in einem Slbfa^e jcfjrtcb, er folle gejcf)iüinb

roieberfommen unb 33ent)enuto mitbringen. 5)a l^ub ic^

bie ^önbe gen ^immel unb rief: O, mann mirb ba^

„©efd^minbe" boä) fommen? !3)er ^arbinal fagte, ic^ foUte

mid§ einrichten unb meine ®oc§en in 9^om in Orbnung

öringen, unb gmar inncri^alb ge^n flogen.

3113 bie 3ßit ber 5l6reife ^eröeifom, fd^enfte er mir

ein fdtjöneS unb gute^ ^ferb, ba^ 3;;omon l^ie^, meil ber

Äarbinal biefeS 9?amen3 e§ il^m gefi^enft l^otte; au(!^

'^aui unb SlScanio, meine ©c^üIer, mürben mit ^ferben

oerfe^en. ®er iTarbinoI teilte feinen |)of, ber fe^r grofe

mar: ben einen ebleren 2^eil nol^m er mit ftc^ auf ben

SBcg noc^ ber 9tomogno, um bie SD^abonna oon Öoreto

ju befuc^en unb ol^bonn nod§ gerroro in fein ^ai^ ju

gelten; ben anberen Seil fd^itfte er gegen gIoren§, ba§>

mar ber größte, unb babei feine fd^önfte 9f{eiterei. @r

fagte mir, roenn id§ ouf ber 3?eife fidler fein mottte, fo

foUte id^ fte mit il^m äurücEIegen; mo nii^t, fo fönnte ic§

in SebenSgefol^r geraten, ^d^ gob mein SBort, bof^ ii^

mit il^m gc^en roottte. Slber meil atteS gefc^e^en muß,

naS> im |)immel befc^loffen ift, fo gefiel e§ ®ott, ba'j^

mir meine arme Iciblid^e «Sc^meftcr in bzn @inn fom,

bic fo oiele 95etrübni§ über mein grofeeS Übel gehabt

l^atte; oud^ erinnerte id^ mic^ meiner 9lid§ten, bie in

SSiterbo Spönnen maren, bie eine ^btiffin, bie anbere

©d^affnerin, fo ba^ fie bie reicfje ^btti glei(^fam bc=

l^errfd^ten. ©ie Ijatten ouc^ um meinetmiEen fo oiele

fd^mere Seiben erbulbet unb für mic^ fo oiel gebetet, bo^

id§ für geroife gloubte, meine ^Befreiung l^abe irfj ber gröm=

migfeit biefcr guten 5Uläbd§en 5U oerbanfen.
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®a iä) b(\§> aHe§ htba^tt, Befd^lofe td§, nod§ glorcnj

ju gelten, unb ftatt bu^ id§ auf biefcm 2Bege, fo roie ouf

bem Qttberen, mit beit Seuten be§> ^axbinaU bte ^leife

^ättz untfonft mad§en können, jo gefiel eg mir noc^ 6effer,

5 für mic^ unb in onberer ©efeEfd^oft p gelten. ®en
l^eiligcn SJlontog reiften mir ^u brei oon dtom ab. ^n
9)?onterofi traf icf) Syieifter ©l^eruöin, einen trefflichen

^uroelier, meinen fel^r guten f^reunb, unb gIou6te, meil

id§ öffentlich gefogt ^att^, id§ mürbe mit b^m ^arbinal

10 gelten, feiner meiner f^einbe mürbe mir meiter aufge^iafet

laben; unb bod) l^ötte e§ mir öei SJJonterofi üöel Be*

fommen fönnen, benn man l^atte cor un§> einen Raufen

rool^IBeroaffneter 2tute l^ergefd^icEt, mir ztma§> Unange*

nel^meg gu erzeigen, unb inbeS mir Bei 2;ifif)e fafeen,

15 i^atten jene, nad^bem fie oernommen, bo^ ic^ nid^t im

befolge be§ ^arbinolS reifte, alle Slnftatt gemad^t, mid^

gu Befd^öbigen. ®a mottte &ott, ba^ ba§> befolge fo=

eBen an!am, unb id^ 50g mit i^m frö^id^ unb gefunb nac^

SSiterBo. ®a l^atte ii^ nun feine ®efal^r mel§r gu Be=

20 fürchten unb ritt mand^mal mel^rere SJZeilen oorauS, unb

bi^ Streffli^ften unter biefer ^ru|jpe Begeigten mir oiele

Sld^tung.

SltS id^ nun fo, burd§ ®otte§ ®nabe, gefunb unb rool^l

nac^ SSiterBo tarn, empfingen meine Slid^ten mid^ mit ben

25 größten SieBEofungen
, fomie bü§> gange ^lofter; bonn

reifte ic^ meiter mit meiner ^efettfdjaft, inbem mir unS

Balb oor, Balb hinter bem ©efolge l^ielten, fo bo^ mir om
©rünen 1)onner§tage um ^loeiw^bgroongig nur ungefähr

eine ^oft oon ®ieno entfernt roaren. ®a fonb id^ einige

30 ^ferbe, bie eBen oon gebadeter ©tobt famen; ber ^oftiEon

aber roartete ouf irgenb einen ^remben, ber für ein ge=

ringet @elb barouf allenfoItS nad^ ®iena gurüdEritte. !5)a

ftieg i^ oon meinem ^ferbe 5tornon, legte mein Riffen

unb meine ©teigBügel ouf bie geboi^te ^oftftute, goB btm
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^ti!i)tt einen :3:ulicT, lie^ meinen jungen Scuten mein

^ferb, bie e§ mit nod^fü^ren füllten, unb marfjte mic^

nuf bm 2Beg, um eine l§oI6e ®tunbe fvüfjer nacfj ©iena

gu fommen, fomo^l roeil ic^ einen g^reunb Befuc^en, alS>

Qud^, roeil id^ einige ©ejd^öfte öemdjten roottte. Unb

äroor fam id^ gefc^roinb genug, boä) ritt ic^ feinedroegS

Voftmä^ig. ^d^ fanb eine gute |)er6erge in (^iena, 6c=

fprod^ 3^^'"^''^ f"^ föuf ^erfonen unb fd^irfte ba§> ^fcrb

noc^ ber ^oft, bie üor bem Xox gu GomoHia angelegt

roar; idfj l^attc aber uergeffen, mein pfiffen unb meine

©teigfiügel l^erunter§une^men.

Sßir 6radf)ten ben 2l6enb fe^r luftig ju. ^orfreitog

S^Jorgen^ erinnerte id^ mid^ meineS ^ferbejeugeS, unb

otS id^ barnad^ fd^idEte, roottte ber ^oftmeifter eg ni^t

roieber l^erauSgefien , roeit ic^ feine ®tute ju ®d§anben

geritten ^ötte. ®ie 5ßoten gingen oft §in unb ^er, unb

er oerfidfjerte öcftönbig, ba^ er bie ©od^en nid^t roieber

herausgeben rooHe, mit oielen beleibigenben unb un*

erträglid^en SSorten. ®a fagte ber SSßirt, roo i^ rool^nte:

^l^r !ommt nod§ gut roeg, roenn er @ud^ nichts <Sd^Iim=

mcreS antut, al§> ba^ er Riffen unb Steigbügel hz\)ält}

benn einen fold^en beftialifd^en SDIann l^at e» nod^ nid^t

in unferer (Stabt gegeben, unb er l^ot jroei ®ö§ne bd
[lä), bie ta^ferften Seute unb al§> ©olbaten nod^ roeit

beftiolifd^er benn er. 2)rum fauft nur roieber, roa§ ^§r

bebürft, unb reitet (Surer SBege, o^ne (^u^ roeiter mit

il^m einjulaffen! ^ä) faufte ein ^nar (Steigbügel unb

bad)ti, mein Riffen burd^ gute SBorte roieber gu erlongen,

unb roeil id§ fe^r gut beritten, mit ^an^erl^emb unb 5lrm=

fdfjienen berooffnet roor, au^ eine treffliche 35ücfjfe auf

btm (Sottel l^atte, erregten bie großen 33eftialitöten, bie

ber toHe 9)?enfd^ mir l^atte fogeu laffen, in mir ni^t bie

geringfte ^^urd^t; audfj roarcn meine jungen Seute ge«

roötjnt, ^on§er^embe unb =ärmel ^u tragen, unb auf
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meinen römtfc^en ^urf^en l^attc id^ ein öefon&ereS SSer»

trauen, benn ic^ loufete, ba^ er, fotonge roir in 9iom

rooren, bie SSoffenftü(fe nic§t oBgetegt l^otte. Stuc^ StSconio,

ungeoc^tet feiner ^ugenb, trug bergleic^en, unb ha e§

6 Äarfreitog raar, badete td§, bie SoEl^eit bcr 5toIIen fotttc

bod^ oud^ ein wenig feiern.

@o fomen roir auf bie gebadete ^oft ®antottio, unb

id^ ernannte ben Tlann gleid^ an ben SSöl^rgeid^en, bie

man mir gegeBen l^atte, benn er mar am linfen Slugc

10 Blinb. ®a liefe id§ meine groei jungen 2entc unb bie

anbere ©efeUfd^oft l^inter mir, ritt auf il^n Io§ unb fagtc

gan^ geloffen: ^oftmeifter, roenn id^ (i^u^ oerfid^ere, bofe

id^ @uer ?ßferb nid^t §u (Sc^anben geritten l^oöe, roorum

roollt ^^x mir Riffen unb @teig6ügel, bie bod^ mein finb,

15 nid^t roiebergeßen? Vorauf ontroortete er mir roirflid^

ouf eine toKe, Beftiolifd^e 2Seife, roie man mir oorl^er

]^inter6roc^t ^atte, morouf ic§ oerfe^te: 2Sie? feib ^^x

nid^t ein ©l^rift? unb rooIIt am ]§eiligen Karfreitage (Sud^

unb mir ein fotd§e§ ^rgemi§ ge6en? ®r oerfe^te, ha^

er ftd^ roeber um ®ottt§> nodf; um be§ Seufel^ S^eitog

6e!ümmere, unb roenn id^ mid§ nid^t gleid^ roegmad^te,

fo roolle er mid§ mit einem ®piefee, ben er inbeffen

ergriffen l^atte, §ufamt mit meinem ®d§iefegeroel§r gu

53oben fd^tagen.

2luf biefc l^eftigen SSortc tarn ein alter fanefifd^er

®belmann ^erbei, ber eöen oon einer Slnbad^t, roie man
fie an felöigem 5tage gu galten pflegt, gurücEfom; er l^atte

oon roeitem red^t beutlid^ meine (SJrünbe oernommen unb

trat l^erj^aft l^inju, ^eba^tzn ^oftmeifter gu tobein, inbem

80 er meine Partei no^m. @r fd^olt oud^ auf bie beiben

©öl^ne, bofe fie nid^t nod^ i^rer ©d^ulbigfeit bie g^remben

Bebienten, t)ielme!§r burdf) i^re ©d^roiire unb gotte§=

läfterlid^en 'Sieben ber ©tobt (Sieno «Sd^onbe 6räd§ten.

^ie beiben ©öl^ne fogten nid§t§, fc^üttelten ben Kopf unb
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gingen tnS |)qu§. ®er rafenbc Spater aber, hex ouf bic

SSorte bcS (S^renmonneS nod^ giftiger geroorben loor,

föHte unter fd^im^flid^en glürfjcn feinen <Spiefe unb fc^rour,

bafe er mid^ geroife ermorbcn rooße.

Sllö iä) biefe Beftiolifc^e S^lefolution öemerfte, liefe id^

il^n bie 9Jtünbung meinet ©cioel^rS in etrooS fe^en, um
i^n einigermofeen gurüdEjul^alten , er fiel mir nöer nur

bcfto rnfcnber auf htn Sei6. 9^n ^att^ i^ bie 58üc^fe

nocfj nic^t gcrabe auf il^n gerichtet, roie id^ bod^ jur 3Ser=

lünl^rung unb 35erteibigung meiner ^erfon ^ätte tun

tonnen, fonbem bie SJiünbung mar noc^ in bcr iQö^Q,

at§ ba§> ©cme^r oon felBft losging; bie ^ugel traf btn

33ogcn be§ JorS, fd^lug jurütf unb traf ben Tlann gerabe

in bcn ^aU, fo ba^ er tot ^ur (Srbe fiel, ©eine ®ö^ne

liefen fd^nell l^erfiei, ber eine mit einem 3Jec^en, ber

onberc mit ber ^artifane beS> SBaterS, unb fielen über

meine jungen Seute §er. 1)er mit bem ©piefee griff

meinen ^auf, bzn 9f?ömer, ouf ber linfen <S>^it^ an, ber

onbere mod^te ftc^ an einen SJlailönber, ber närrifd^ oui&»

]a^ unb nirfjt etmo ftc^ an^ ber ^a^e §og — benn er

l^ätte nur fogen bürfen, id^ ge^e i^n nichts on — oiel«

mel^r öerteibigte er fid^ gegen bit ®pi^e jene§ ®;)iefee§

mit einem ©tÖcEd^en, ba§> er in ber ^anb l^attc, unb

fonnte benn freilid^ bamit niä)t gum öeften parieren, fo

bofe il^n fein ©egner am @nbc ein roenig an ben

aWunb traf.

^err (EJ^erubin mar aU ©eiftlic^er gefteibet, benn

ob er gleid^ ein trefflii^er ®oIbfc§mieb mar, fo ^atte er

bod^ üiele ^frünben oon bem ^apfte mit guten @in=

fünften erl^alten, SlScanio, gut beroaffnet, gab fein

3eid^en oon fid^, alS> roenn er fliel^en loollte, unb fo

mürben bie beiben nid^t angerührt, ^cfj i^atte bem ^ferbe

bie ©poren gegeben unb, inbem e§ gefcfjroinb galoppierte,

mein ©eroe^r mieber geloben. ^^ fetjrte borauf roütenb



S)r{tte§ «Bud^. 3raeiteg Kapitel 13

jurütf unb böc^te erft qu§ bem ®^afee ©ruft gu mad^en,

öenn td§ fürd^tete, meine ^naöen mö(f)ten erjd^logen fein,

unb ha löoEte iä) au^ mein 8e6en racgen. ^d§ mar

nic^t meit gurütfgeritten , al§ id^ i^nen Begegnete. ®a
5 fragte id§, 06 il^nen ein 8eib§ roiberfal^ren mär'? Unb

2[§canio fagte, ^aul fei töblid^ mit einem ®^iefee t)er=

rounbet. !Daronf oerfe^te iä): ^aul, mein ®o|n, fo ift

ber ®pie^ bnrc^ ba§ ^anjerl^emb gebrungen? @r fogte:

^(^ l^oBe e§ in ben 9}JonteIfa(J getan. ®a ontroortete

10 ic^: SSop erft biefen SJlorgen? fo trägt mon alfo bie

^onser^embe in ffiom, um fic^ oor ben 'A^amzn feigen §n

laffen, unb an gefäl^rtic^en Orten, roo man fie eigentlii^

Brandete, l^at man fie im äJlantelfocE ! SlHeS Ü6el, waS>

bir roiberfä^rt, gefd^iel^t bir red^t, unb hu Bift fd§ulb,

15 bo^ i^ aui^ Ijier umkommen roerbe. Unb inbem iä} fo

fprod^, ritt id§ immer rofdf) raieber ^urücE. darauf Baten

StScanio unb er midCj um ©otteS mitten, id^ möi^te fie

unb mid^ erretten, benn mir gingen gemife in btn Xoh.

Qu gleid^er Qtit Begegnete id^ ^erm ©l^eruBin unb bem
oerrounbeten 50?ailänber. ^encr fd^alt mid§ au^, bofe i^

fo grimmig fei, benn niemanb fei Befd^äbigt, ^aul§

2Bunbe fei nid^t tief, ber alte ^oftmeifter fei tot auf ber

®rbe geBIieBen, unb bie ®ö|ne ueBft anberen Seuten

feien bergeftatt in 39ereitfdfjaft, ha'Q fie un§ fidler olle in

©tüdfen l^auen mürben; er Bot mid^, ba'iß i^ baS> ©lüdf,

bog un§ Beim erften Singriffe gerettet l^ötte, nid§t mieber

oerfud^en möd^te, benn e§ könnte un§ bieSmol oerloffen.

®arouf oerfe^f id^: !5)a il^r gufrieben feib, fo miü i^

mid^ aud^ Berul^igen. Unb inbem id^ mid^ ^u ^aul unb
30 Sl^conio menbete, ful^r id§ fort: ©eBt (Suren ^ferben hie

®poren unb lafet un§ o^ne meiteren Slufentl^alt nod^

©toggio galo:p^ieren , unb ha roerben mir fidler fein.

Vorauf fogte ber SJfoilänber: ®er |)enEer l^ote bie <Sün=

ben! boS ÜBel bo Begegnet mir nur, meil id^ geftem ein
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toenig ^leifcfjfitppe gegeffen l^abe, ha i^ nxä)tö anbcreS

gu 2yiittage ^otte. 3)orü6er mußten roir ungeodjtet ber

großen 9^ot, in ber lotr un& befanbcn, tout lachen, benn

bie ißeftie Tjattc gar gu bummeS QtUQ oorgebrac^t; roir

festen unS borouf in ©alo^^j nnb liefen ^erm ßl^erubin

unb ben 9JJoiIänber noc^ i^rer 33equemlid^feit langjom

nad^reiten.

2)ie ©ö^ne be§ Stoten roaren fogleic^ gu bem |)et5og

oon 9}?elfi gelaufen unb l^atten il^n um einige leichte

9ffciterei gebeten, um unä gu erteilten unb §u fallen.

S)er |)er§og, al§ er erfuhr, bafe roir bem Äorbinal oon

gerrora angel^örten, rooUte roeber ^ferbe nod^ ®rlau6nii&

gcBen. ^nbefjen fomen roir nad^ ©taggia in (Sid^erl^eit;

i(^ rief einen Slrgt, fo gut man il^n bafelbft I§a6en fonnte,

unb lie^ foulen 6eftrf)tigen, bo ftd§ benn fonb, ba^ eS>

nur eine |)autrounbe roor, bie nicf)t& gu fagen t)ottc, unb

roir befteßten baS> ©ffen. |)ierauf erfc^ienen SJJeifter

©l^erubin unb ber närrifc^e iDIoilänber, ber nur immer

fogte: ^ole ber genfer oHe |)önbel! ®r betrübte fid^,

ha^ er ejfommimijiert fei, roeil er biefen l^eiligen 9}Zorgen

feinen dto^^nfvan^ nid^t l^ätte beten fönnen. 2)er SJiann

roar erftaunenb garftig, ^atte oon 9latur ein fe^r grofeeS

SPIauI, unb burd^ bie SSunbe roar e§ i^m me^r oli^ brei

ginger gerood^fen; ba nol^men fid^ erft feine rounberlid^e

mailänbifc^e ®pradf;e, bie abgefd^matften S^tebenSarten unb

bie bummen SSorte, bie er ^eroorbrarfjte , red^t närrifd^

au§ unb gaben un§ fo oie( ®elegen|eit ju lachen, ba'Ji

roir, onftatt über ben SSorfatt §u flagen, un§ bei jebem

feiner äSorte luftig mad^ten. '^un rooUte ber SCrjt i^m

ba^ ÜJJauI l^eften, unb ba berfelbe fc^on brei (Stiege ge=

tan ^otte, fogte ber ^ottent, er möd^te innel^atten unb

fottte i^m nic^t zUva gar au§> böfem SöiHen baS> Tlaul

gang gunö^en. 2)arouf na^m er einen Söffel unb oer=

langte, gerabe fo oiel foUte man offen laffcn, bofe ber
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Söffel burd^lEönne unb er leBenbig gu ben ©einigen

!äme.

58et biefen SSorten, bie ex mit allerlei njunberlid^en

SSeroegungen be§ Äo|)fe§ Begleitete, ging erft boö Sod^en

rec^t lo§, unb fo famen ratr mit ber größten 8uft nod^

glorens- 2Sir fliegen 6eim |)oufe meiner ormen ©d^mefter

06, bie un0 foiDo^ ol§ il^r Tlann aufS öefte empfing unb

Beroirtete. ^err ßl^eruBin unb ber 9J?ailänber gingen

il^ren ©efd^äften nad§, mir 06er ölieBen oier ^^age in

^lorenj, in meldten ^oul gel^eilt rourbe. ®Q6ei mar c§

bie fonberöarfte ®ac§e, bo^ mir, fo oft 00m 3J?ailänber

gefproi^en rourbe, in eine auSgeloffene öuftigEeit v^x=

fielen, bagegen un§ ba^ 5lnben!en ber Unfälle, bie mir

ouSgeftanben, äufeerft rül^rte, fo bo^ mir mei^r alS> ein=

mal äugleic^ la^en unb meinen mujsten.

©rittet Kapitel

a)er SBerfaffer fornntt nad^ f^exxaxa, wo i^n ber Jperjog fe^r tvo'^l auf»
nimmt unb fein Profil oon tl^m aoffieren läßt. — S)a§ S'lima ift il^m

fd^äblid^, unb er wirb Iranf. — ©r fpeift junge *ßfaucn unb ftettt baburd^
feine ©efunb^eit ^er. — SKifjoerftänbniffe jroifd^en il^m unb bc8 ^ersogS
Wienern, oon mond^en tJerbrießHc^en Umftänben Begleitet. — fflai^ oielen
©d^roierigteitcn unb erneuertem Sluffd^uB reift er roeiter unb fommt
glüdlit^ nac^ Cqon, oon bannen er fi^ nad^ gontainebleau 6egi6t, no ber

^of fid^ eben ouf^iett.

hierauf gogen mir nad^ g^errara unb fonben unfcren

^arbinal bafelöft, ber oCe unfcre SlBenteuer gehört l§atte,

fid^ barüBer 6efcl;merte unb fagte: ^d§ Bitte nur ®ott

um bie ®nobe, ba^ id§ bid^ leBenbig gu bzm Könige

Bringe, miz iä) e§ il^m oerfprod^en l^oBe. @r wit^ mir

barauf einen feiner ^alöfte in gerrora, ben ongenel^mften

5lufcntl§alt, an; ber Ort l^iefe 33elfiore, na^c on ber

©tabtmauer, unb id^ mufete mic^ bafelBft §ur SlrBeit
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einrichten. Sonn mod^tc er Slnftolt, noc^ ^ronEreid^ ju

gefjen, aber feine, niid) mitzunehmen, unb aU er fo^,

ba^ ic^ borüöer fe^r ucrbriefelicf) mar, fagtc er: 33en=

oenuto! atteS, ioq& id^ tue, geft^ie^t gu beinern SBeften.

!5)enn el^e icfj bid^ ouS Italien megncfjme, loill ic^ crft 5

gemife fein, joq§ in ^-rQu^reic^ mit bir roerben roirb;

aröeite nur fleißig nm 35ccEen unb am Sedier, unb i^

befehle meinem Snffier, bo^ er bir geöcn foß, waS» bu

nötig ^nft. 9^im oerrcifte er, unb ic^ Blieb p^ft mife=

ocrgnügt jurüdC. Oft tarn mir bic Suft an, in (S^otteg 10

Slomen booon ju gcljen, btnn nur ber ©ebonfe, bofe er

midf; auS ben ^änben bcS ^apfteS fiefreit i^att^, fonnte

mid^ jurütfr^altcn; üörigcnS mor fein gegenroärtigcS Se*

tragen 5U meinem großen SSerbrufj unb <2df)oben. !5)eg=

loegen IjüHte icf) mirfj in ^rtuföorfeit, fucf^te mid^ jur 15

©ebulb gu geroö^nen unb ben ?Xu§gong ber <Ba^Q ah=

guroarten. ^c^ arbeitete fleißig mit meinen jungen öeuten,

unb 33ed^er unb iBedEen näherten ftd^ immer mel^r ber

SSoUenbung.

Unfere SBo^nung, fo fd^ön fie loor, l^otte ungefunbc 20

Suft, unb ba e§ gegen ben (Sommer ging, mürben mir

olle ein roenig tvant Um un& ju erholen, gingen mir

in bem ©orten fpojieren, ber ju unferer äSoi^nung

geprte imb fe^r grofe mar; mon i)attt foft eine Tleih

Öanbe§ boBei al§ 3Silbni§ geloffen, roo fidfj unjöl^Iige

Pfauen ouf^ielten unb bofelbft im g-reien niftetcn. !lDa

mod^te id^ meine 58üdf)fe gured^te unb Bebiente mid) eine»

^^uloerg, boy feinen 8ärm mochte; bann :pa^te icfj ben

jungen Pfauen ouf unb frfjo^ ottc äjoei Stoge einen.

'Sergeftolt nö^rten mir unS> reid^Iid^ unb fanben bie

®peife fo gefimb, bo^ unfere Shronf^eiten fid^ gleid^ oer*

loren. 3Bir orBeitcten nod^ einige SJlonote freubig fort

unb hielten un§ immer ju ben Beiben ©efäfeen, alS on

eine StrBeit, bie oiel Qtit foftete.
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®cr |)cräog oon ^etrtira l^ottc focBen «tit bcm ^a;p^^

^aul einige ölte ©tteitigfeiten üerglid^cn, bte fc§on lange

niegen SOZobena unb anberex ^t'dbU bauerten. S)oS dtt^t

roar auf bex «Seite ber ^rd^e, imb ber ^er§og erfauftc

5 bztt ^rieben mit fd^njcrem ßielbe. ^c^ gtauBe, er gaö

ttici^r al^ 300000 ^ommerbufaten bafür. fHun l^atte ber

|)eräog einen ölten (Sd§a|meifter, einen ^^ö'^i^Ö feineS

|)erm SJatei^, ber ^ieron^mnS ©igliolo l^iefe. tiefer

Eonnte baS> tJnglüdE nid§t ertragen, bafe fo grofecS ©elb

10 gunt ^apfte gelten foEte; er lief unb fd^rie burd^ bie

©trafen: ^^oq SUfonS, ber S5atcr, l^ötte mit biefcm

(Selbe cl^cr 9fJom meggcnommen , aU ba'j^ e§ ber ^apft

foCte gefeiten l^oöen. ®aöci rief er : ^d^ merbe ouf feine

SBeife gol^Ien! ®nblid§, ai§> il^n ber |)eräog bennod^

15 sroang, raarb ber Sitte an einem ©urd^folt fo l^eftig franf,

ba'\i er faft geftoröen raöre.

Qu ber Q^it liefe mid§ ber ^ergog rufen unb oer=

langte, ba^ i^ fein 33itbnt§ moc^en fottte. ^^ arbeitete

e§ auf einer runben ©d^iefcrtafel, fo grofe mie ein möfeiger

20 X^\i^x, unb i^m gefiel meine 5lr6eit fomie meine Unter*

l^altung fe^r mol^l, beSroegen er mir auc§ öfterg oier

Bi§ fünf ©tunben fafe unb mic^ manchmal S[Benb§ gur

Stafet Bel^iclt. ^n Qzxt oon ac^t Silagen mar iä) mit bem

S?opfe fertig, bann Befal^l er mir, bie 9fiü(ffeite §u

25 mad^en, mo eine grau aU gricbe mit ber g^aifel in ber

^anb Xro^jl^öen oerbrannte. i^c^ mai^te biefe fyigur in

freubiger (Stellung mit bzm feinften ©cmonbe unb ber

größten Slnmut, unb unter i^r ftellte id§ bie 23ut oor,

traurig unb fd§mer§lic^, unb mit oielen Letten gebunben.

30 S)iefe 5lr6eit machte idf) mit großer Sorgfalt, unb fte

brat^tc mir oiel @^re, bcnn ber ^ergog !onnte mir ni^t

ou^brüdEen, roie jufrieben er fei, aU er mir bie Umfc^rift

foroo^l um bcn ^opf al§ um bie S^JüdEfeite aufteilte. Sluf

biefer ftanb: Pretiosa in conspectu Domini. {^oftbar

e5oet$eS aserfe. XXXIL 2
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vox bcn Slugcn beS ^errn.) Unb löirflid^ wax i^m ber

griebc teuer genug §u ftel^en gekommen.

3u ber 3^it/ oI§ id^ boron arbeitete, l^atte mir ber

Äorbinal gejdf^rieben, id^ foUe mi^ bereit l^alteu, benn

ber Äönig ^obe nad§ mir gefragt, unb er, ber ^arbinal,

l^abe feinen ßeuteji gefc^rieben, aUeg mit mir in Drb-

nung gu bringen, ^c^ liefe mein SedEen unb meinen

^otal einpatfen, benn ber ^er^og ^tte fie fd^on gefe^en.

S)amal§ beforgte bic ©efd^äfte be§ .^orbinaI§ ein ®bel*

monn oon gerrara, ber |)err Stibert 33enbibio l^icfe.

2)iefer 9)lonn mar groölf ^a^re megen einer Unpäfe=

Iid^!eit §u |)aufe geblieben. @r fc^icfte eineS StagcS mit

grofeer @ile gu mir unb liefe mir fagen, ic^ foHte ge=

fc^roinb auffi^en unb narfj gronfreid^ ^oft reiten, um
bem ^önig aufäuroarten, ber noc^ mir mit grofeem 33er=

langen gefragt ^obe unb glaube, ba^ iä) fc^on in §ronf=

reid^ fei. !Der ^arbinal, ftc^ §u entfd^ulbigen, ^abe ge=

fagt, id^ fei in einer feiner 2lbteien gu Sgon ein luenig

franf geblieben, er rooUe aber forgen, ba^ icfj ©einer

äRajeftöt balb aufwartete; beSmegen fei e§ nun nötig,

bofe id^ ^oft ne^me. §err Sllbert mar ein fc^r reblic^er

SRann, aber bobei fel^r ftolj, imb feine ^anf^eit machte

i^n gar unerträglid^. 2(IS er mir nun fagte, ba^ idj

mid^ gefd^roinb fertig mad^en unb ^oft nehmen fottte,

fo antroortete id^, meine 2lrbeit mad^e ftd^ nid^t auf ber 26'

^oft, unb menn i^ l^ingugel^en l^ätte, fo moUte id^ ben

2Seg in bequemen Stagereifen gurütflegen, am^ 2(§canio

unb ^aul, meine ^ameraben unb Slrbeiter, mitnel^men,

bie id^ fd^on oon 0Jom gebrad^t l^abe; imb babei oer=

langte id^ nod^ einen Wiener gu ^ferb, ber mir auf=

martete, unb ©elb, fo oiel nötig märe, ^er alte franfe

2y?ann antmortete mir mit ftol^en 2Borten, auf bie 5lrt

unb nid)t anberä reiften bie (Sö^ne beS ^ergogg. ^.i}

antroortete il^m, bie ®öl)ne meiner ^unft reiften nun
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einmal fo, loie abtx bie ©ö^ne etne§ ^erjogS ^u reifen

:pflegten, töüfete td^ nic^t, benn ic^ fei nie einer geroefen.

Sluf oUe SBeife mürbe id§ je^t nic^t l^ingel^en.

®o mir nun ber ^arbinol fein SSort nid§t gel^olten

5 l^atte nnb i^ nod^ gar folc^c unartige dttbcn ^rcn foEte,

fo entfc^Iofe ic^ mii^, mit bzn g'crrarefem nid^tS weiter

gu tun äu l^oöen, menbete i^m ben 'Sindzn nnb ging

Brummcnb fort, inbem er nid^t nod^liefe, l^arte unb un=

onftönbige S'Jeben §u fül^ren. ^d^ ging nun, htm ^er^og

10 bie geenbigte ÜJiebaiEe gu bringen, unb er Begegnete mir

mit ben el^renooKften 8ie6!ofungcn unb l^otte ^erm
^ierongmuS ©igtiolo Befolgten, er folle mir einen 3ling

oon mel^r aU 200 ®cubi faufen unb il§n g'ra^t^ino,

feinem Kämmerer, ge6en, ber il^n mir Bringen möd^te.

15 Unb fo gefdfjo^ e§ oud§. 9^od^ benfelöen SlBenb um ®in

U^r tarn groSc^ino unb ü6erreicf;tc mir einen Sling mit

einem S^iomanten, ber oiel ©c^ein l^otte, unb fagte oon

feiten be§ |)er5og§ biefe SSorte: mit biefem ©belftetn

foUe hk einzig !unftreid^e §onb gelieret merben, bie fo

20 trefflid^ ^um 5lnbenfen (Seiner ©jäeEenj geor&eitet l^aöe.

%l§> z§> jtag roorb, öetrad^tete ic^ htn ^ing unb fanb

einen flocken ®tein oon ungefäl^r 10 ®cubi an SSert,

unb e§ mar mir ungelegen, bo^ bie l^errlid^en SBorte, bie

mir ber |)er5og l^atte fagen laffen, mit fo einer geringen

'^^ SSelo^nung foHten oerBunben fein, bo ber ^Jerjog boc^

glauBen fönnte, er l^aBe mid^ ooltfommen aufrieben ge=

ftettt. 2tu^ haä)iz ic^ roo^I, haJi^ ber ®treid§ oon h<im

©d^elmen, bem «Sd^a^meifter , l^erfomme, unb gaB htn

9(?ing bal^er einem f^reunbe, mit 91omen 93ernl§arb

30 ©atitti, ber i§n bem Sl^ömmerer miebergeBen fottte,

e§ möchte Soften, ioa§ e§ motte; unb bo§ ©efd^öft murbc

trefflic^ ausgerichtet. !Da fam groSd^ino eilig gu mir,

in großer 35eroegung, unb fagte, menn ber ^er^og miffen

fottte, bofe id^ ein Ö^efc^enf gurücEfc^i(fe , bo§ er mir fo
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gnäbiö gugebac^t l§o6e, fo möchte er eS fel^r ü6elnc^mcn,

wxb ed bürfte mid^ gereuen. 2)Qrouf antwortete td^,

biefer 9ling fei ungefähr gel^u ©cubi lüert, unb meine

2lrBeit bürfte id) mof)l ouf gioei^unbert ©cubi fcf^ö^en;

mir fei blofe on einem Qtit^tn feiner ©nabe gelegen,

unb er möd^te. mir nur einen oon benen ÄreBSringen

fc^itfen, roie fte ou§ ©nglanb fommen unb loooon einer

ungefähr einen ^oul mert ift; ben moHte ic^ mein gongeS

Seben jum 2lnbenfen ©einer (SjgeUens trogen, mic^ baöci

jener e^renooßen SSortc erinnern unb mic^ bann für

meine 5lr6eit l^inlönglid^ belol^nt fül^Ien, anftott ha^

je^t ber geringe 5Bert beS (5belftein§ meine Slrbeit er=

niebrige. 2)iefe Söorte mißfielen bem ^Jerjog fo fe^r,

bofe er b^n ®d^a^meifter rufen lie^ unb i^n mc^r alS>

jemals ougfc^alt. 3JJir liefe er 6ei ©trofe feiner Ungnobe

6efe[)Ien, nic^t qu5 ^errora ol^ne feine (Srlaubnid gu

gelten, bztn «Sc^a^meifter aber befal)t er, für mid§ einen

Diamant auSjufud^en, ber gegen breifjunbert (Scubi

mert märe. 5tber ber alte (3ci^^aU fonb einen ou§, für

bzn er l^öc^ftenS fe^äig begai^lt ^otte, imb macf)te btn

^erjog glauben, ba^ er meit über groeüjunbert ju

fte^en !omme.

^nbeffen ^attc tf)err Stlbert ftc^ eine§ ^Beffern be»

fonnen unb mir alle§ gegeben, ma§ iä) nur oerlongte,

unb id§ märe gleich be§ STageS oon gerrara meggegongen,

menn niclf)t ber gefi^äftige ß'ömmerer mit ^errn Sllbert

auSgemad^t l^ötte, ba^ er mir !ciue ^ferbe geben foKe.

@c^on l)att^ id^ mein 3J?auItier mit oielen (^eröt=

fc^aften belabcn unb aud^ 33e(fen unb ^eld^ für ben ^arbinal

ciugepodEt, bo fam nun eben ein ferroreftfc^er ©beimann

5U VLn§>, ber §err 3(Ifonfo be' Strotti l^iefe; er mar alt unb

fel^r angenefjm, babei liebte er bie iSünfte aufeerorbentIic§,

mar aber einer oon benen ^erfonen, bh frfjioer ju be»

friebigen finb, unb mcnn fte gufäUigermeife fid§ ouf etmoS
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toerfen, 5o§ i^nen gefällt, fo molen ftc ftd^'^ naä^'i^tx fo

treffltd§ in t^em ^ei^tm au§, bofe fte mcinolS gloitöen,

roietier fo etiüo§ ^errltt^eS feigen gu fönnen. Sttö er l^cr=

eintrat, fagte ^err SlIBert gu i|m: @§ ift mir leib, bafe

5 ^^x gu fpät fommt, benn fd^on finb ^eäen nnb ^ed^er

eingepaßt, bie mir bent ^orbinol nod^ gron&ceid^ fd^iden.

^err Sllfonfo ontroortete, bofe il§m nid^tg boron gelegen

fei, unb fd^itfte einen S^iener fort, ber tin (^efäfe tjon

raeifeer @rbe, mk man fie in gctensa mod§t, bo§ fe^r

10 fouiöer gearöettet fei, l^erBeil^oIen foUte. ^nbeffen fogte

§err Stlfonfo: ^^ rcitt duä) fogen, momm ic§ mi^ nid^t

Kimmcre, mel^r (^eföfee gn feigen; benn e§ ift mir einmol

ein anti!e§ fiI6erne§ gu ®efid§te gekommen, fo fd^ön nnb

munberBar, ba^ ber menfd^Iid^e ©eift fo ma§> §errlid§e§

15 ftd§ nid^t oorfteEen fann. @in trefflicher ©belmonn Befo^

eg, ber nad§ S^iom megen einiger ©efd^äfte gegongen mar,

man geigte ii^m l^eimlid^ ba^ alte ©eföfe, nnb er Beftad§

mit großem ©elbe ben, ber e§ Befa^; nnb fo Brod^te er e§

^ier^er, l^ielt e§ aBer gel^eim, bamit ber ^ergog nichts

20 baoon erfol^ren follte, benn ber 95efi^er mor in großer

g^nri^t, t§> §n oerlieren.

^nbe§ |)err Sllfonfo feine langen SJlörd^en ergäl^Ite,

gaB er anf mi^ niä)t adfjt, benn er kannte mid§ nid^t.

(Snblicfj fom ba§> l^errlid^e SJJobett nnb marb mit großem
25 5|5ra§Ien nnb prangen aufgefegt, ^anm "^atf iä} e§ on=

gefeiten, otö id§ mid§ gn §errn SlIBert Eel^rte unb fagte: 3Sie

glücEtid^ Bin i<S), fo ma§> gefeiten gu l^aBen! §err Sllfonfo

fing an gu fc^im^fen unb fagte: 3Ber Bift benn bn? bu

meifet nid^t, ma§> bu fagft. ®arauf oerfe^te ic§: ^örct

30 mi^ an! e§ roirb ftd^ geigen, roer oon un§ Beiben Beffer

roei^, ma§> er fogt. !5)ann menbete lä) mid§ gu ^errn
SllBert, einem fe^r ernft^aften unb geiftreid^en SJJanne,

nnb fogte: ®iefe§ 'MobtU ift oon einem filBernen 93ed§er

genommen, ber fo unb fo oiel mog, ben i^ gn ber unb
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bcr Q^it jenem 2)?nrFtf(freier SRetfter ^atoh, (Sl^trurguS

xwn (S>ax\ti, tnod^te, ber nad^ fliom tarn, fcc^§ SJJonatc

bofclbft Blieb unb mit feiner ®olBe mand^e 2)u^enb

Ferren unb orme ©belleute befd^mierte, von benen er

mehrere toufenb !J)ufaten 50g. ^0 arbeitete ic^ i^m biefe§ 6

®efäfe unb nod^ ein onbereS, oerfd^ieben uon biefem. (Sr

]^ot mir beibe fd^Ied^t bejal^It, unb nod^ finb in dtom bic

Ungtüdlid^en, hk er gefolbt unb elenb gemad§t ^ot; mir

aber gereid^t ^S> gur grofeen (S^re, ba^ meine SSerfe bei

(Suc^ reid^en 2tuttn fo einen großen 9^amen l^oben. 2(ber 10

id^ oerfid^ere ®U(^, feit ber ^eit ^obe id^ mir nod^ 9J?ü^e

gegeben, etma§> §u lernen, fobafe id^ benfe, ba^ öiefäfe,

boS td^ nod^ gran!reid^ bringe, fott gon§ onber§ be§

Königs unb be§ Äarbinol^ roert fein, al§ biefer Sedier

@ure§ 2)lebifafter§. 16

2tl§ idfj mid§ fo l^erau^gelaffen l^atte, raottte |)crr

Sllfonfo für SSerlangen nod^ meiner neuen 2lrbeit fd^ier

oergel^en, idfj aber beftanb barauf, fie nid^t fe|en gu loffen.

51I§ mir un& eine SBeile geftritten l^otten, fagte er, er

motte 5um ^Jerjog gelten, unb ©eine ©yjettenä toei^e i§m 20

fd^on b%u oer^elfen. S)arauf oerfe^te |>err Sllbert, ber,

roie id^ fd^on gefagt ^ahi, ber ftolsefte Tlann roor: |)err

Sllfonfo, e^' ^l)x von l^ier roeggel^t, foHt ^l^r bie Slrbeit

fe^en, ol^ne bagu bie (i)unft be§ ^er§og§ ^u bebürfcn.

®a ging id^ meg unb liefe ^aul unb Sl^canio äurüdE, um 25

il^m bie ©efäfee ju geigen; bie jungen Seute erjäl^Iten

mir nad^l^er, bofe man bie gröfjten ®ad^en §u meinem

8obe gefagt l^ötte. 9itun rooHte |)err 5tIfonfo, bafe id§ fein

|)ou§genoffe merben fottte, unb eben be^roegen fd^ienen

mir'S taufenb ^o^re, bi§ id^ non gerrara meg unb i^m so

ouiS ben Slugen fam.

3Ba§ ic^ übrigen^ (5^ute§ unb 9^xi^Iic^e§ an biefem

Drte genoffen ^attt, mar id^ bem Umgong be§ Äarbinal§

vSaloiati unb be^ Äorbinors oon ÜJaoenno fd§ulbig. %uä)
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l^Qtte ic^ 95c!anntfd§oft mit eintgcjt gefc^icftctt 5tonKmftIern

gcmad^t unb mit niemonb fonft: bentt bie gerrarefer finb

bte geigigften Seutc, «nb mo§ anbeten gel^ört, gefötit il^nen

gor äu mol^l, fic fuc^en c§ ouf atte SBeifc gu erl^ofd^en;

5 unb fo finb fie otte.

Um 3tt'ci"nb§njangig Eom gtoSd^ino, üöcrrctd^te mir

ben 9fling oon imgefö^r fed§§ig ©cubi unb fogte mit

furgen SSorten, i^ möä)tt ben gum 2tnben!en ©einer

(Sfgetteng trogen. ,^(^ ontroortetc: ®o§ miß i^l unb

10 fe^te fogleic^ btn ^ufe in ben ©teigöügel unb ritt in

®otte§ 9lomen fort. 6r l^interBrod^te meine SSorte unb

mein ^Betrogen bem ^Jergog, ber fel^r ersümt mot unb

grofee Suft l^otte, mid§ gurütfl^olen gu loffen.

^(^ ritt ben Sl&enb rool^I nod^ gel^n Tlzüen, immer

15 im Srott, unb mor fe^r frol§, ben onberen ^og ou§ bem

f^errorefifd^en §u fein; benn oufeer ben jungen ^fouen,

bie id^ gegeffen unb mid^ boburd§ kuriert l^otte, mor mir

bort nid^tS ®ute§ gemorben. 9Sir nol^men ben 2Seg burd§§

2Jionfonefifd^e unb Berül^rten bie ©tobt SJloilonb nid^t,

20 an§' obgebod^ter Urfod^e. Unb fo fomen mir glücEIid^ imb

gefunb nod^ S^on: ^oul, 9l§conio jmb ein ®iener, otte

oier ouf guten ^ferben. ^n Sgon ermortetcn mir einige

5loge ba§> STJouItier, roorouf unfer ©cpöcE unb bie ®efö|e

moren, imb rool^nten in einer W)tti be§ ÄorbinoI§. 311^

25 unfere ®oc^en onfomen, podften mir fic forgföltig um unb

jogcn noc^ ^ori§. SSir l^otten ouf btm 3Sege einige |)önbel,

ober ni(^t oon großer SSebeutung.
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SSierte^ Kapitel

3>er KatoT toirb ooii bcni ^önig in Qtantxti^ ]cfyc snäiHn empfangen. —
©cmutßart biefeS wol^lbenlcnbcn äRonardgen. — 2)cr Äuior begleitet ben

»öntß anf feiner Steife nad) 3)aup^in6. — 2)er Äarbinal vetianQt von
(SeUini, er folle fid^ fßr einen ßcringcn ©e^alt ocrbinben. — S)er %utor,

bariibcT fe^r ucrbriefeUt^, entf<^lte^t ftt^ ouS bem Stegreife, eine ^ilgrtm=

fd^öft naäi ^erufalent anjutreten. — 3JJon fe^t ü^m naü) unb bringt i^n

gum ftdnig jurüd, ber i^m einen fd^önen @e^alt gibt unb ein grogeS ®e=
bäube in ^orig ju feiner SBerfftatt anrocift. — S)cr ^nig befteKt bei

unfcrem 9lirtor lebenSgrofte ©ötterftotuen r»on ©über. — (SeHini begibt

fid^ nat^ ber ^uptftabt, finbct aber großen SSßiberftanb, inbent er SBefi^

von fetner SBo^nung nehmen roiU, weld^ee il^m jebot^ äuletft tJoHfornmen
glüttt.

3)en |)of be8 ÄönigS fon&cit vjxx §u ^oiüainthUau.

Sßir mclbeten un§> Beim ^arbinol, ber un§ fogleid§ Ouortter

Qitnjeifen liefe, unb biefen 2l6enb öefanben joir unS red^t

tool^I. ®en onberen jTag erf(^ien ber dorren, unb ba

mx nun unfere ©oc^en l^otten, fogte e§ ber Äarbinal 6

bem Sönig, ber un8 fogleid^ fe^en roottte. ^d) ging ju

©einer SRojeftät mit bem ^ofal unb SBerfen; alS> if^ vox

i^n !om, !üfete iä) i^m baS> ^ie, unb er l^u6 mid^ gnöbig

ouf. ;^nbefjen banfte id^ ®einer SWojeftät, bofe er mii^

ou§ bem Werfer Befreit l^aBe, unb fagte, e» fei eigentli^ lo

bie ^flid^t eineS fo guten xmb einzigen g^ürften, nü^Iid^e

SJJenfc^en 5U Befreien unb ^u Befd^ü^en, BefonberS nienn

fie unfi^ulbig feien, mie i^} fold^e SSo^ltoten feien in

ben SBüc^em ®otte§ oBenon gefc^rieBen, oor ollem onberen,

na§> mon in ber 3SeIt tun unb roirfen fönne. !Der gute 15

S?önig ^örte mid^ on. Big id^ geenbigt unb meine ®onf=

Borfeit mit loenigen SSorten, bie feiner roert looren, ou§*

gebrücEt l^otte. ©orouf no^m er ®efäfe unb 33erfen unb

fogte: 5ßo^r^oftig, id^ glouBe nid§t, bofe bie Stiten jemotö

eine fo fc^öne 2lrt 5U arbeiten gefe^en §aBen; benn id§ 20

erinnere mid^ roo^I oieler guten '2>a^eii, bie mir öor

Slugen ge!ommen finb, unb oud^ beffen, rüa§> biz Beften

neueren SJieifter gemoifjt ^oBen, oBer id^ l^oBe niemotö

ein SBerf gefc^en, ba^ mid^ fo l^öi^Iid^ Beroegt l^ötte, aU
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ba§ gegenmnrttge. S)tefe 3Sorte fagte hex SJötttg ouf

frangöfijd^ §um ^aröinol oon gexroto, mit noc^ größeren

Slu^brötfen. ©onn toenbetc er fid^ gu mir, f^jrod^ jntd§

ttalienifc^ an unb fogte: Senoettuto! bringt (Sure 3eit

6 einige Stoge frö^ic^ gu! bann raotten mix @U(^ alle

35equemli(^!eit geben, irgenb ein fd§öne§ SSerf §u t)er=

fertigen, ©er ^orbinal oon gerrora bemerüe rool^I ba§

grofee SSergnitgen be§ ^önig§ über meine Stnfunft, unb

ba^ ©eine SJJajeftät fid^ au§> meinen menigen STrBeiten

10 fd^on übergeugt ^att^, von mir feien nod§ mtit größere

S)inge ^u ermarten, bit er benn Qud§ auSpfül^ren Suft

^otte.

^un mußten mir ober gleic^ b^m |)ofe folgen, unb

ba§> mar eine redete CluaL !5)enn e§ fd^Iep^t ftd§ l^inter

15 bem ^önig öeftönbig ein Quq oon ^mölftoufenb ^ferben

|er, unb ba§> ift ba§> geringfte; benn menn in g^rieben^»

geiten ber ^of gang beifammen ift, fo ftnb e§ ad^t^e^n*

toufenb SJlann, unb barunter mel^r aU gmölftaufenb

33erittene. 9lun famen mir mand^mol an Drte, mo faum

20 jroei |)öufer roaren, unb man fd^Iug na^ Slrt ber ^igewnet^

|)ütten oon Seinroanb auf unb i^atte oft gor üiel gu leiben.

^ä) bot ben ^arbinol, er möd^te ben ^önig beroegen,

ba^ er mid^ gu orbeiten megfd^i(fte; id§ erl^ielt ober §ur

2lntroort, ba§> 35efte in einem fold^en g^otte fei, menn ber

25 ^önig felbft meiner gebädf)te, id^ follte mid§ mond^mol

fe^en toffen, menn ©eine SDIoieftöt fpeifte. !5)a§ tot id^

benn eine§ 3!}?ittag§: ber ^önig rief mid^ unb f^jroc^

italienifc^ mit mir unb fogte, er l^obe im (Sinne, grofee

SBerfe bux^ mid^ orbeiten gu loffen; er motte mir bolb

30 befehlen, mo id§ meine 5Berfftott oufäufd^Iogen ]§ötte, oud^

motte er mid^ mit ottem, ma§> id^ bebürfe, oerforgen.

®ann f|)rad^ er nod§ moni^eä oon ongene{)men unb t)er=

fc^iebenen Singen.

S>er ^orbinol oon f^erroro mor gegenmörtig, benn
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er fpetftc fnft 6eftän&ig SD'iittQgS an bn fleincn ^^nfel be3

Königs, unb ba er oCle bic Sieben oemommen, fprarf) er,

als ber ^önig aufgeftonben loar, §u meinen (S^unften,

rolc man mir l^emai^ roieberergä^Ite, unb fagte: ^eilige

SQTaieftöt! biefer SBenoenuto l^at grofee öuft, §u arbeiten, 5

unb man fönnte eS faft eine ®ünbe nennen, menn man
einen fold^en Mnftler 3ßit oerlieren läfet. S)er Äönig

oerfe^te, er l^abe rool^I gefprod^en unb folle nur mit mir

ouSmad^en, mag id^ für meinen Unterhalt oerlange.

SRodf; benjelben SlBcnb nad§ ^iijd^e liefe mid^ ber 10

^arbinal rufen unb fogte mir im 9^omen be& ^önigg,

©eine SJJajeftät fei entfrf)loffen, mir nunmel^r 5trbeit gu

ge6en, er moHe 06er ^uerft meine Sßefolbung beftimmt

ujiffen. ®er Äarbinol ful^r fort: ^ä) backte, roenn ®ud§

ber ^önig bcg ^a^rg 300 ©cubi SBefolbung gibt, fo 15

fönntet ^^x red^t gut auskommen. Unb bajtn fage id^

(Sud§, überlast mir nur bie ®orge! benn alle Xa^t tommt

(Gelegenheit in biefem großen Steidfie, ttn)a§> &uttS> gu

ftiften, unb i^ rciU @U(^ immer trefflirf) Reifen.

(Sogleid^ anttoortete id^: SllS ^^r mic^ in ^errara 2»

liefet, lod^roürbigfter ^err, oerfprac^t ^l^r mir, ol^ne

ba^ id^ ^S> oerlangte, mid^ niemals av^ Italien nad§

granfreid^ gu berufen, roenn nid^t 3lrt unb SBeife, roie

id^ mid^ bei bem ^önig ftel^en fotte, fdfjon beftimmt

roär'. 2tnftatt mid^ nun l^ieuon gu benac^rid^tigen, fd^icftet 25

^^x Befonberen SBefel^I, id^ foKe auf ber ^oft fommen,

oI§ roenn eine fold^e ^nft fid§ poftmöfeig be^anbeln liefee.

Rottet ;^l^r mir bamalS oon 300 ®cubi fagen laffen, roie

id^ je^t l^ören mufe, fo i^ättt id^ midfj nid^t 00m ^la^e

Bewegt, nid^t für 600! Slber iä) gebenfe babei, ba^ ®ott so

©itre ^od^roürben al§> SSerfgeug einer fo großen SSo^Itat

gebrandet J^at, aU meine ^Befreiung anv bem Werfer roar,

unb id^ oerfid^ere @ure ^od^roürben, bofe, roenn ^l^r mir

oud^ baä größte Übel jufügtet, fo roürbe bod^ baburd^
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ntd^t ber toufcnbftc Stett &e§ großen ©uten Qufgeioogen

werben, bog id^ burd^ bicfelöen erhalten l^aBe. ^c§ Bin

oon gcmgem |)CT§en ban!Bor, nel^me meinen UrlauB, unb

roo id§ oud^ fein raerbe, niill id§, folonge id^ leBc, ®ott

5 für @ud^ Bitten.

®er ^arbinal oerfe^te jomig: ©el^e ]§in, mol^in bn

niillft! benn mit ©eroolt fann man niemanbcn mol^Itnn.

S)arauf fogten geroiffe ^ofleute, fo einige oon bzn Semmel*

fd^inbem: ®er biinlEt fid^ ond^ red§t oiel ^u fein, ba er

10 300 T)utaten @in!nnfte oerfd^mä^t! Tiie SSerftänbigen

nnb 95raoen bogegen fagten: ©er ^önig roirb nie feinet*

gleid^en roieber finben, unb unfer ^arbinol miH il^n er=

l^onbeln, aU menn e§ eine Saft ^ol^ märe. !S)q§ fagtc

^err Submig Stlamonni, jener, ber gu fHom ben ©ebonfen

üBer baS> SKobell be§ ®aI§foffe§ oortmg. ©r mar ein fel^r

gefättiger äRonn nnb öufeerft lieBeooE gegen alle Seutc

oon Talenten. SRan ergä^Ite mir, ba'\i er e§ oor oielen

anberen |)erren nnb §ofIenten gefagt l^otte. S)o§ BegaB

ftd^ in ©oitpl^ine in einem @d§loffe, beffen 9^omen id^ mid^

20 nid§t mel^r erinnere, mo man jenen StBenb eingefel^rt mar.

^(^ oerliefe ben ^arbinal nnb BegaB miä) in meine

SBol^nnng, benn mir maren immer ttroa^ entfernt oon

bem |)of einquartiert; bie§mal mod^t' e§ ürva brei SJJiglien

Betragen, ^d^ ritt in G^efeUfd^oft eineg ä)^anne§, ber

25 ©efretör Beim ^arbinal nnb gleid^fattS bofelBft einquartiert

mar, @r prte ben ganzen 2Seg nid^t ouf, mit unertrög=

lieber SIeugierbe ju fragen, roa§ id^ benn anfangen rooEte,

menn id^ nun gurüdfginge? unb rooS id§ benn oEenfallS

für eine Sefolbung oerlangt l^ötte? ^d^ mar l^alB gomig,

80 l^alB traurig, unb ooll SSerbrufe, ba^ man mi^ na^
f^anfreic^ gelocEt l^atte, um mir nun 300 ©cubi beg

;jja§re§ ouäuBieten: ba^cr anmortete id^ nid^t§ unb roieber*

]§oIte nur immer, id^ roiffe fd§on olleS.

21I§ id^ in ba§> Ouartier tarn, fonb id^ ^oul unb
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STScnnto, bic öuf ntit^ niartcten. ®ic folgen, ba^ iä) fc'^r

üerftört loor, imb t)o fic mid^ !ounten, fragten fie, wa^

iä) ^abt? 2)ie onnen Jünglinge rooxen gon§ aufeer fit^.

S)e§n)egen fogte id§ gu t^nen: SJJorgen frü§ nitH id^ (Sucf)

fo otel ®elb geben, ba^ ^^x reid^lid^ loieber naci^ ^aufe 5

fommen fönnt, benn id§ l^o6e bn§ rctd^tigfte ©efd^öft öor,

ju bem td^ @ud^ nid^t mitncl^men !aiin; id^ l^atte e§ lange

fd^on im (Sinne, unb ^§t braucht e§ nic^t ^n luiffen.

9^e6en unferer Kammer joo^nte gebadeter ©efretör, nnb

e§ ift möglid^, bafe ex meine ©efinmmg unb meinen feften 10

(Sntfrf)Iu^ bem ^arbinal gemelbet l^abe, 06 id^ cg glcid^

nid^t für geroife fogen fann.

kleinen Stugenfiltrf fd^Iief iä) bie gange 9lod^t, unb

e§ fd^ienen mir toufenb iQ^a^re, bi§ t§> 5tag rourbe, um ben

©ntfdfjlufe ou§äufül§ren, ben id^ gefönt l^atte. %U bcr is

Stog graute, lie^ id§ bic 5ßferbe beforgen unb fe^tc mid^

fd^neU in Drbnung. ^d^ fd§en!te ben jungen Seuten

olle ©ad^en, bie id^ ntitgebrad^t l^otte, unb mel^r al&

fünfäig ©olbgülben; ebenfooiel bel^ielt iä) für mid^ unb

ü6erbie§ ben ^Diamanten, ben mir ber ^ergog gcfd^enft 20

Ijatte. ^d^ na^m nur graei ^emben mit imb einen fc^lec^ten

Si^eitrocE, ben id^ auf bem Seiöe l^atte. 9^un fonnte id^

mic^ 06er oon ben jungen Seuten nidf)t lo^modfjen, bic

ein für attemol mit mir fommen moltten; bo^er fc^alt

id^ fie au§ unb fogte: ®er eine ^t fd^on einen 33ort, 25

unb bem onberen föngt er on gu itjod^fen! ^§r ]§a6t oon

mir biefe orme S^unft gelernt, fo gut, aU i^ fie i&uäf

geigen fonnte, unb fo feib ^ijx om fjeutigen 2^oge bie crften

©efeUen oon ^tolien. ®d§ämt ®uc^ bod^, bofe ^l^r nid^t

aü§> bem ^inberioägelcfjen fjerouS loottt! foK e§ benn

(^u^ immer fortfrf)le|)pen? la^ ift fc^im^flid^! unb loenn

id^ @ud^ gor o^ne ®elb gelten liefee, ioo§ roürbet ^§r

fogen? ge^t mir an^ bzm ®efid§te! ®ott fegnc @uc^

toufenbmol, unb fo le6t rool^I!
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^ raenbetc mein ^fcrb um unb tjctlie^ ftc wchtcnb.

^d^ na^m bcn jd^önften Sßeg burd^ einen Söolb unb badete

mid§ biefen Stag menigftcnS oter^tg SJliglien gu entfernen.

^(^ rooHte on bcn tmöelEannteften Ort gelten, bzn ic^

5 mir nur ouSben!en konnte, ^nbem id^ ungefäl^r einen

3Beg von jmei äJiiglien jurü^Iegte, :§otte id§ mir feft vox-

genommen, mid^ an feinem Orte auf^ul^olten, wo ic^

öefannt mär', unb moHtc oud^ nid^t^ weiter arbeiten aU
einen ®l^ri|'tu§ oon brei @Ilen, mofiei id§ mid^ ber unenb=

10 liefen ©d^ön^eit gu näl^em ^offte, meldte er mir felBft

gegeigt l^otte. ®o mor id^ oöEig entfd^Ioffen, nad^ bem

l^eiligen ®roöe gu gelten, unb badete fd§on fo meit gu

fein, ha^ mid§ niemonb me§r einl^olen könnte. 2luf einmot

prte id§ ^ferbe l^inter mir, unb id^ mar nid§t ol^ne

15 «Sorgen, benn in jenen (Segenben fd^mörmten gemiffc

^oufen l^erum, biz nxan Slöenteurer nennt rnib bk gar

gern ouf ber ®trofec rauöen unb morben; unb ob man
gleid^ äffe Stoge genug oon i§nen oufpngt, fo fd^eint e§

bod§, al§> mtnn fie fii^ ni(^t barum öefümmern.

20 T)o fie mir nä^er famen, fanb ii^, ba^ e§ ein 216=

georbneter be§ ^önig§ fei, ber ben SlScanio 6ei fid§ ^otte.

®r fagtc gu mir: ^m 'tarnen be§ Königs befehle id§ ®ud^,

§u il^m gu !ommen. ^d^ ontroortete: ®u fommft com
^orbinol g-errora, unb beSroegen merbe iäf bir nid^t

25 folgen! ®er 9>iann fagte, menn i^ i^m nic^t gutroiffig

folgen motte, fo \)ahz er bie SJladfjt, feinen Seuten gu

Befehlen, mid§ aU einen befangenen gu 6inben. 9Zun

Bat mirf) Stgcanio, roa§ er konnte, unb erinnerte mid^, ba^

ber ^önig, roenn er jemanben in§ ®eföngni§ fe^te, ftd^

30 roenigftenS fünf ^a[)re öefönnc, el^e er i§n mieber IoS=

liefec. ®o§ Söort (5^efängni§ crfc^redEte mid^ bergeftalt

— benn id^ baä)te an mein römifd^eg Unglück — ba'\i icfj

gcfd^roinb ba^ ^ferb ba|in roenbete, roo^in e§ ber 216=

georbnete be§ ^önig§ oerlangte, ber immer auf frongöfifd^
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murmelte unb auf ber gcmäcn Steife ntd^t einen SlugenblidE

ftill mar, &i8 er miä) nad) |)ofe ge6ra(f)t ^citte. 93alb

trotte er mir, halb fagte er t)tefc§, öalb jeneS, fo bo^ id^

ber Sföelt ^ötte entfagen mögen.

SIB mir 5U bem Oimrtier beg ^önigS !amen, gingen s

mir Bei ber 25ol^nung be§ ÄorbtnolS oorbei. 2)iefer

ftanb unter ber %üx unb jagte: Unfer ollerd^riftlid^fter

^önig l^at ou§ eigener Serocgung (^u^ biefelbe 58ejoIbung

auSgeje^t, bie er Seonorbo ba 35inci, bem äJlaler, gaB,

nämlic^ 700 (Scubi bc§ ^a^rS; boneben ße^a^It er ®u(^ lo

alle Slrbeit, bie ^\)x maifjen roerbet, unb gum STntritt

fd^enft er ^uä) 500®olbgülben, bie ©ud^ auSge§ol^It roerben

foHen, el^e ^l^r oon l^ier roeggel^t. darauf antwortete

id^: ©og ftnb Slnerbieten, einc§ fo großen ^önig§ mürbig!

2llö ber Stbgeorbuete, ber mid^ nit^t gefannt l^atte, biefe ib

grofjen Slncrbieten oon feiten be§ ^öntg§ ^örte, bot er

midj taufenbmol um SSergebung. ^oul unb 2t§canio

fogten: ®ott l^ot un8 geholfen, in ein fo e^renooUeS

SSögeldijen roieber §urü(f5ufommen.

2)en onberen 5tog ging ii^, bem ^önig gu bonfen, 20

unb er befo^I mir, bofe id^ giüölf SDIobette gu filbemen

©totuen mad^en folle, um olS äioölf öeurfjter um feinen

5tif^ 5U bienen; er rooße fed^S ©ötter unb fed^§ ©öttinnen

oorgcftettt l^aben, gerabe fo grofe mie er felbft; unb er

mar beinol^e brei @Uen l^od^. SII3 er mir biefen 5}(uftrag 25

gegeben ^otte, menbete er ficf; jum ©d^o^meifter ber

©rf^jorniffe unb frogte, 06 man i^m befohlen l^abe, bofe

er mir 500 ©olbgülben jol^Icn foIIe? tiefer antwortete

borouf, e§ fei nic^t gefd^e^en. "DoS empfanb ber ^önig

fef)r übel, benn er l^otte bem .^arbinal oufgctrogen, bem 30

©d^o^meifter feinen SSillen ju fogen. ferner befol^l er

mir, i^ folle noi^ ^ori^ ge^en unb mir eine SSoljnung

ou&fuc^en, bie §u folc^en 2lrbeiten bequem fei, unb ic^

foUe fie l^oben.
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^a na^m i^ meine 500 ©olbgülben unb ging na^
^ori§ in ein Ouartier 5e§ Soxbinafö oon ^erxctra, njo«

feI6ft ic§, im 9^amen ®otte§, gu orBeiten anfing nnb mer

SJJobeHe, jebeS oon einem §"fe/ oerfertigte. ®ie fteEten

6 ^npiter unb ^uno, %poü unb SSuIfan uor. ^nbeffcn

tarn ber ^önig nad^ ^ari§, nnb ic^ eilte, il^m anf§unjartcn,

no^m meine äJlobeUe mit mix, au^ bh jungen Seute

%§>canio unb ^oul. S)er ^önig wax gufrieben unb Be*

fol^I mir, i<^ fottte il^m juerft ben Jupiter oon ©ilöer

mod^en, oon obengeboc^ter §ö!^e. S)arouf ftellte i^ (Seiner

SJJajeftät bxe 6eiben Jünglinge oor unb fogte, id^ l^oöe

fie §um ©icnfte ©einer aJiojeftöt mit mir gebracht; benn

ha id) mir fie aufergogen l)ätte, fo mürben fie mir rool^I

me^r !5)ienfte leiften al§> bie, bie id^ in ^ari§ finben

könnte. !r)orauf fagte ber ^önig, id| foEte Beiben eine

58efoIbimg ouSmerfen, bie l^inreidfjenb märe, fie erhalten

§u fönnen. ^d) fagte, bofe 100 ©olbgülben für jeben

genug fei. 2tu(^ l^abe id§ einen Ort gefimben, ber mir

5u einer Sßerfftatt ^öd^ft tauglid§ fc^eine. ®ag ®e6äube

gehörte ©einer 9Jlajeftät eigen unb l^tefe ^Iein=9^eIlo; ber

^önig ^atte eS bem ^reooft oon ^ariS eingege6en, ber

fi^ aber beffen nid^t bebiente, unb fo konnte mir'§ ber

^önig ja mo^I einräumen, ha id) e§ gu feinem 5)ienfte

beburfte. !I)arauf antwortete ber Äönig: S)ag |)au§ ift

mein, unb id^ roei^ red^t gut, ba^ ber, b^m id) e§ gc*

geben l^abe, boäfelbe nid^t bemo^nt, noc^ gebraud^t; be§=

roegen follt ^^r @udF) beffen gu unferer Slrbeit bebienen.

©ogIeid§ befo^t er einem feiner Offiziere, er foHe mid^

in ba^ gebac^te 9leUo einführen. S)iefer roeigerte fid^

einen SlugenblicE unb fngte, er fönne ba^ nid^t tun. Sa
ontmortete ber ^önig ^ornig, er motte bie !5)inge oer=

geben, roie c§ il^m gefiele: jener bebiene fid§ beffen nic^t,

imb id^ fei ein nü^Iic^er 9JJann, ber für i^n arbeite;

er motte oon feinem meiteren SSiberfprud^ ^ören. S)a
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oerfe^tc hex Offizier, ci& mcrbe rool^I nötig fein, tin 6ife(^en

©ettjolt ju ötaud^cn. 2)otauf ontroortete ber ^önig : ^e^t

gel^t, unb lücnn fleine &ewalt nid^t l^tlft, fo gebraudfjt

grofee! ®ilig fül^rte ber SDIonn mic^ ju bem ®eböube,

unb eS> max ®eiöolt nötig, um mitfj in 33efi^ §u fe^en.

2)(mn fagte er mir, id^ foltte nun mol^I forgen, ba^ id)

brin nid^t totgeschlagen mürbe.

^ä) ging l^inein, nol^m fogleid^ ©icner an, foufte

oerfd^iebene ®piefee unb lette mehrere STage mit größtem

3Serbru^; benn mein ®egner mar ein fran^öfifd^er ©bei«

mann, unb bie übrigen ©belleute maren fämtlid^ meine

geinbe unb infulticrten midfj auf aUe äßeife, fobafe e§

mir unerträglid^ fd^ien. ^ier mu^ id§ nodf) bemerfen,

ba^, oB id^ in (Seiner SJ^ajeftät Tiienfte ging, mon 1540

fd^rieb, unb id^ alfo eben oier^ig ^al^r olt rourbe. 9^n
ging id§, biefe SSeteibigung unb meinen SSerbru^ bem

^önig äu flogen, unb hat il^n, er möchte mid^ an einem

anberen Drte einrichten laffen. S)arauf fagte ber ^önig:

Sßer feib ^^r? unb mie l^eifet ^l^r? ^c^ mar äufeerft

erfc^rorfen, benn id^ mufete nic^t, raoä ber ^önig meinte, 2«

unb als id^ fo ftitt mar, roieberl^olte er feine t^roge;

barauf oerfe^te id^, bofe id^ 33enoenuto i^iefee. 35a fagte

ber ^önig: ^zib ^f)x ber SSenoenuto, oon bem id^ gehört

l^abe, fo l^anbelt imd^ ©urer SBeife, unb id^ gebe ^u^
oöttige ©rIaubniS! ^d^ oerfe^te borauf, ba'\i mir allein ai

feine ®nabe l^inreid^enb fei, übrigen^ fcnne idlj feine

Qiefal^r. ®er Äönig lädfjelte ein menig imb fagte: ®o
gel^t nur! an meiner ®nabe fott e§ @uc^ ntemolä fel^len.

®ogleid^ befallt er einem feiner ©efretäre, roelc^er SSiI=

leroi ]§iefe, er foKe mid^ mit allem oerfe^en unb meine so

SBebürfniffe ooHfommen einricljten laffen. S)iefer SD^onn

mar ein großer greunb oom ^rcooft öon ^ari§, ber gu»

erft ba^ fleine 5Rello befeffen l^otte. !5)iefe§ (Bebäube wax

in breiecfiger f^orm an bie SJJauer ber «Stabt angelehnt,
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etgentlid^ ein oIte§ ©d^Io^ üott guter &xö^e} man l^ielt

a6er feine SSoc^e bofel&ft. ^err oon SSiUeroi riet mir,

tc^ foEte mii^ ja nad§ einem onberen ^to^ umfel^en unb

biefen feinem alten Seft^er mieber einröumen, benn e§

5 fei ein fel^r möi^tiger Tlann, unb er merbe mid^ geroife

totfd^logen laffen. !Dorouf fogte ic^, id§ fei au^ Italien

no(^ granheid^ gegangen, Blofe um biefem rounberfamen

^önig 5U bienen, unb rtjaS> ba^ jTotfdalagen Betreffe, fo

miffe id§ red^t gut, ba'i$ ic§ fteröen muffe; ein öifec^en

10 frül^er ober fpäter, boron fei nichts gelegen.

tiefer SSiUeroi mar ein Tlann von großem ©eifte,

öemunbemSmert in allen feinen '5)ingen nnb fel^r reid^.

9Zun mar ni^t§ in ber 2Se(t, }va§> er mir nid^t ^nm 55er=

brufe getan l^ätte, aber er liefe fid^ nid^tg merfen. (S§

15 mar ein emftl^ofter äRonn, oon fd^önem 3tn6Iicf, unb

fprad^ langfam. 2)ic 35eforgung meiner ®ac^e trug er

einem anberen ©belmonn auf, meld^er ^err oon Tlax=

maigneS l^iefe unb ©c^o^meifter oon Sangueboc mar; ba^

erfte, ma§> biefer tat, mar, ba^ er bie Bcften 3^ntmer be§

20 &thäubt§> für ftd^ felöft einrichten liefe. ®a fagte id^

il^m, ber ^önig l^aBe mir biefen Drt ^u feinem 35ienfte

gegeben, unb ic^ moKe nit^t, ba'\i jemanb aufeer mir unb

ben SJleinigen Tjier feine SSo^nung l)ahtn foKte. ®iefer

ftoI§e, Ki^ne unb l^eftige äRann fagte gu mir, er motte

25 tun, roa§ i§m belieötc; id^ renne nur mit bem ^opf gegen

bie SQJauer, roenn id^ ii)m roiberftel^en motte, er l^o6e ^e=

fel^I oon SSitteroi, ba§> tun §u bürfen. ^Dagegen oerfe^te

id^: ^aoe i^ boä) ben Sluftrag oom ^onig, imb meife i^

bod^, ba^ roeber ^l^r nod^ SSitteroi fo etma§ unternei^men

30 fottt. |)ierauf fagte mir ber ftolge SJJonn in feiner fran=

äöfifd^en ®prod^e oiele ]§äfelic§e SBorte, morauf id^ benn

in ber meinigen oerfe^tc, ba^ er lüge. (Srjürnt griff er

nad^ feinem kleinen S)oId^, unb id^ legte §anb an meinen

grofeen !5)o(c^, ben id^ immer an ber (Seite §u meiner
©pet^eg SBerfe. XXXII. 3
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SSerteibigung trug, unb fogtc gu il^m: 95tft bu fül^n genug,

äu äiel^en, fo fted^' idf) bid^ ouf ber ©teile tot. (Sr ^atte

jraei Wiener mit ftc^, unb meine giüei ®efellen ftonben

bo6ei. 2JinrmQigne§ freien einen 5tugen6lic! unentfc^toffen,

hod) e^er gum 93öfen geneigt, unb fagtc murmelnb : ®a8
roerbe id^ nie ertragen. ^<i) öefürcfjtete ba^ <Bd)l\mm]tt

unb fagte entfd^lofjen ju Sßaul unb SlScanio: ®o6aIb ^'^r

fc^t, bo^ id^ meinen !5)oW) giel^e, fo loerft (Suc^ gleicfj

über bie Wiener l^er unb erferlagt fie, menn ^l^r fijnnt!

!Diefer foH gemi^ §uerft fallen, unb bann moUzn mir unS> io|

mit ®ott baoon machen. SOIamtoigneS oerno^m biefen

©ntfd^Iufe unb roor aufrieben, nur leöenbig oom ^la^e

ju fommen. ®iefe gan§e Sßegeöen^eit fcf;rie6 id^ mit

etma^ gelinberen StuSbrücfen on ben Äorbinal, ber fie

ougenblidflid^ htm ^önig er^äl^Ite. ©eine 9JJa|eflät mar

oerbriefelid^ unb ga6 einem onberen, ber SSicomte b'Drbec

l^iefe, bie 3tuffic§t über midfj; biefer SRann forgte mit ber

größten ®efäEig!eit für alle meine 35ebürfniffc.

^ünfteg Kapitel

9fnbcfTcn ber 9tutor om Qup'tEt nrBcttct, oerfertiöt er für ©eine äKajcftät

93etfen unb JBec^er oon ©ilBcr, nit^t rocnißcr ein Saljgcfäft oon @oIb,
mit mand^erlei giguren unb gieratcn. — !Eer fiöntg brücft feine 3"'
frieben^eit auf baS groömütigftc au6. — 3?er 9tutor »erltert aber ben
SBortcil buri^ ein fonberbareß aSetrogen beS SarbinoIS oon ^^erraro. — ^er
ßöntg, begleitet oon SOJabame b'eftampeS unb bem ganjen ^of, befud^t

unfern 8tutor. — S5er flönig läßt i^m eine große (Summe ©olbeS jo^Ien.
— 2tI8 er uati^ ^aufe ge^t, roirb er oon oler berooffneten 8^rcibeutern

angefoHen, bie er gurücff^Iägt. — (Streit grotfc^en i^m unb einigen fran=

jdfifc^en li^ünftlern bei (Gelegenheit beS fDietaQgiegenS. S)er Stußgang
entfti^eibet für i^n.

2)a i^ nun ^au§ unb SBerfftott oottfommen ein»

geridfjtet l^atte, fo ba^ id) bequem on meine Strbeit gelten 20

fonnte wxb bobei fel^r el^renooE mol^nte, arbeitete id) fo*
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gleid^ on öen örei SJJobetten, in ber ©röfee, wie bte

(Sitaimn von ®iI6er joer&en fottten, unb ^woi^ ftellten fic

^u^jiter, SSuIfott unb Tlax^ oor; tc§ machte fie oon @rbc,

tnraenbtg fel^r iöo^ mit eifemen ®täöen vtxwai)xt. 3lli&

5 td§ fertig mar, ging id^ §nm ^önig, ber mir, roenn id^

mid^ red^t erinnere, 300 ^funb ®iI6er geöen liefe, bomit

id^ bie Slröeit anfangen fönnte. i^nbeffen id^ nun alle§

bo^u tJoröereitete, roarb ba& ®eföfe unb ba^ ooale SSecEen

fertig, bie mir oerfd^iebene SJfonate megnal^men. 2ll§ fie

10 oollenbet maren, liefe iä) fie trefflid^ oergolben, unb man
fonnte mop fogen, ba^ e§ bie fd^önfte 2[r6eit fei, bie

mon je in g-ron^reid^ gefeiten l^otte. ©ogteid^ trug id^

fie §um ^orbinal oon ^errara, ber mir liöer bie SRofeen

banfte, l^ernod^ ober ol^ne mid§ 5um Äönig ging unb bem*

15 fel6en bomit ein ß^efd^en! mad^te. S)er ^önig l^ielt fie

fe^r mert unb lofite mid§ üöermöfeiger, aU jemals ein

SD?enfd§ meiner SCrt geIo6t morben ift, unb mad^te bem ^ar*

binal ein ©egengefc^en! mit einer Slötei, bie 7000 ®cubi

@in!ünfte l^otte, unb liefe bie 2löfid§t merken, mir aud^

20 etroo§ 5U nerel^ren, moran i^n ber ^orbinal oerl^in*

berte unb fagte: ©eine 9JJojeftät oerfol^re §u gefd^roinb,

benn id^ l^aöe für i^n ja nod^ !einc StrBeit ooEenbet. ®a
oerfe^te ber freigeöigfte Äönig, mel^r aiS> jemoI§ ent=

fdfjloffen: ^^ mill i^m eBen Suft unb SOhtt gu feiner

25 Slröeit mad^en. ®o fd^ömte fid^ ber ^arbinol unb fagte:

^d§ Bitte, lafet mic§ geroä^ren; benn foBoIb ii^ bie 2l6tei

in 35efi^ genommen fjoöe, miU td^ i§m eine ^enfion von

menigftenS 300 ®cubi au§fe^en. ®at)on ift mir o6er nie

ttwa^ geroorben, unb ed mär' gu roeitläufig, aEe Steufe»

30 leien biefeS ^arbinatö gu ergöl^len, öefonberS ba id§

mistigere !5)inge oor mir ]§oöe.

^d^ feierte nad§ ^ari^ gurüdE, unb jebermann oer»

lüunberte fid^ über bie (SJunft, bie mir ber Sönig Bezeigte.

^d§ erl^iett ba^ ©ilöer unb fing an, bie (^tatui be^
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^itpiterä 5U 6eav6eiten. ^ä) naljui oiele ©efettcn un&

fu^r mit großer ©orgfolt STng unb 9ln(^t fort; ^itpiter,

^ulfan unb TlaxS> looren im 9J?obeIl fettig, aucf) ben

erften l^otte i^ in ®iI6er f^on lueit gebracht, fo ba^

meine SSerfftott reic^ genug QuSfofj. Um biefe Qtxt er» s

fd^ien ber ^önig in ^ari§, ^c^ martete i^m auf, unb

al§ er mic^ fo§, rief er mir fro^lidf) §u, menn ic^ i^m in

meinem ^oufe eUvaS> ©d^öneS gu jcigen ^tte, fo motte

er l^infommen. !J)o erjö^Ite ic^ atte§, ma§> i^ gemacht

l^atte, unb er Bezeigte gro^eS 35er(angen, bie 9lr6eit §u lo

fe^en. ®leid^ nodf; Stafel maä)U er fid^ ouf mit SDIabomc

b'ßftampeS, bem S^arbinal oon Öot§ringen, bcm ^önig

oon 9?at)arra, feinem SSetter, imb ber Königin, feiner

<Sd^mefter; aud^ !amen ber ©aupfjin unb bie 2)nu:p^ine,

fo bo^ ber gon^e 3tbel beS ^ofe§ \iä} in SSemegung fe^tc. 15

^c^ mar mieber nad^ C^oufe gegangen unb l^otte micf)

an bit Slröeit BegeBen. 2(tS nun ber ^önig oor bog

Xox meinet ©d^loffeS fom unb fo üiele |)ämmer ;pod^en

i^örte, 6efal)t er, ein jeber foUe ftitt fein; fo mar in meinem

^aufe atteS in Slröcit, unb ber ^ijnig üBerfiel mic^, e^' 20

id^ e§ bodf)te. (Sr trat in meinen <SoaI unb erblicEte

äuerft mid^ mit einem großen ©ilBerBIed^ in ber ^anb,

baS> äum SeiBe ^upiterS Beftimmt mar; ein onberer morfjte

ben Slopf, ein britter bie güfee, fo bafj ber Sörm au^er=

orbentlid^ mar. ^"f'ißigermeife §atte mir eBen in biefem 25

StugeuBIidE ein franjöfifd^er ÄnoBe, ber Bei ber StrBeit

um mic^ mar, irgenb etmaS» nid^t red^t gemacht, beSmegen

id^ i^m einen jTritt gaB, ber glücEIid^ermeife nur gmifi^en

bie SSeine traf, bo^ l^atte idfj ben jungen üBer oier (Stten

meit meggeftofeen; ber ^uaBe mottte fatten unb ^ielt fid^

om Äönig, ber eBen l^ereintrat. ®er Sönig ladfjte üBerlaut,

unb id^ mar fe^r oerlegen. Sann fing er an, gu fragen,

roaä id^ modfje, imb yerlangte, ba^ id^ in feiner ©egenmort

arBciten fottte. Vorauf fngte er, e§ märe i§m lieBer,
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toenn i<^ mtd§ ntd^t fo onflrengen raottte; td^ fotttc boc^

fo oiel 2eut^ nel^men, aU mvc öeließte, unb btefe orBeiten

loffen unb mid^ gefunb erhalten, um i^m befto länger

btenen gu fönnen. ®a ontroortete tc§, bofe ic^ e6en fron!

merben tourbe, nienn iä) nic^t arbeitete; auä) rourben bie

SBerfe ntd^t oon ber Slrt juerben, rate td^ fic für ©eine

9J?a|eftät §u oerferttgen l^ofjte. ®er ^öntg konnte bo§ ni^t

einfel^en unb glouBte, e§ jei nur ©rofefpredieret von mir,

unb ber ^orbinol von Sotl^rtngen mu^te mtr'S noc^matö

mieber fögen, h^m ii^ abtv fo offen unb umftänblic^

meine ©rünbe oortegte, bofe er mic§ ooKfommen Begriff;

er Berul^igte beider ben ^önig unb Bot il^n, er möd^te mid^

nur, oiel ober rcenig, na^ meinem 58elie6en arbeiten

laffen.

®o aufrieben mit meinen SSerfen, öegaB ftd§ ber

Sönig UQi^ feinem ^olafte gurücE unb üöerl^äufte mid^

bergeftolt mit ®unft, bofe i^ nid^t aUeS ersö^len fann.

®en Quberen Siag gur Stnfel tie^ er miä) rufen; ber

^arbinal oon gerrara fpeifte mit il^m. 2l(§ tc^ tavx, roor

ber ^önig eben an ber groeiten Xxaä)t, id§ trot i§er§u,

unb ©eine SOtojeftät fing fogleid^ mit mir gu reben an.

®a er einen fo fi^önen 33ed^er unb fo ein oortrefflid^eS

35edfen oon mir Befi^e, fo roünfd^e er ba§u auä) ein

ä^nlid^eS ©algfa^ §u l^aben, ic§ fottte i^m eine 3eid^nung

machen, unb gmar fo gefd^minb afö möglid^. Sarauf

oerfe^te i^: (Sure SOlajeftät foEen eine folc^e 3eid§nung

gefc^ioinber feigen, aU ©ie ben!en, benn al§ id^ ^l^re

Beiben ©efäfee oerfertigte, üBerlegte idC) mol^t, ba^ biefen

5ur ©efeEfd^oft oud^ ein @al5fa^ gearbeitet werben «muffe;

barum ^abe i^ fo iva§> bergleid^en fd^on aufgeftellt, imb

roenn ©eine äRajeftöt einen Stugenblicf raorten moßten,

fo könnte id^ bie (S>a^^ gleidf) oorgeigen. ®a§ l^örte

ber ^önig mit üieler 3"fi^ieben^eit unb roenbete fid^ §u

ben gegenroärtigen ^erren, aU bem Äönig oon 9^aoorra,



38 93cnocnufo ©clltnt

bctt 5lori)inötcn non Sotl^ringen «n& f^errora, unb fogtc:

1)oS ift lüa^r^oftig ein 'Sflann, ben oHc 2Bctt (ieöen unb

joiinfc^en mu^! !5)ann fogte er §u mir, er loürbe gern bic

^eid^nung fel)cn, bie iä) gu einem folcfjen Sföerfe gemad^t

l^ätte. ®a eilte id^ fort, ging unb tarn gefc^roinb — 6

benn idf) l^ntte nur bic ©eine gu ;pofficren — unb brod^te

ba^ ajlobefl oon SSoc^g mit, boy id) auf SJerlongen bc§

^orbinalg fd^on in ffiom gemod^t l^otte. 2f(§ ic^ e§ nufbedfte,

oermunberte fid^ ber S^önig unb fprad^: ®o§ iftl^unbertmal

göttlicher, ot§ id§ gebod^t l^aöe. S)a8 ift ein großeS SSerf lo

biefeS 9JlQnne§: er follte niemolS feiern! Sonn menbete

er fid^ gu mir, mit fel§r freunblid^em ®eftd^te, unb fagte,

baS> SSerf gefoHe il^m oufeerorbentlid^, er oerlonge, bofe

id^ eS i!^m oon (Bolb mad^e. !55er ^orbinal fol^ mir in

bie 3(ugen imb goß mir burd§ einen 2Bin! 5U oerftel^en, 16

ba^ er bn§ SOlobeH red^t gut miebererJennc. !5)orauf

fagte ic^: ^cf) ^a6e rooP oon biefem TlobtK fc^on gefagt,

ba^ iä) ba'^ 2SerE geioife ooHenben looHte, loenn e0 nur

jemanb Beftettte. ©er Äarbinal erinnerte fic^ biefer

meiner SBorte, unb meil eS il^m fd^ien, al§ ^ahe id^ mid^ 20

röchen motten, fo fagte er mit einiger (SmpfinbOt^feit

§um Äönig: ©ire! bo§ Unternehmen ift grofe, unb td^

fürd^te nur, mir fe^en e§ niemals geenbigt; benn biefc

öraoen ^nftler, bie fo trefflicfjcr ©rfinbungen förmig finb,

fangen gar gern an, fie in§ SSerf 5U ftetten, o|ne §u 25

benfen, mann fie geenbigt merben fönnen. 2Senn id^ fo

ettoaS Beftettte, fo rootttc idf) bodfj auä) miffcn, mann id^

c8 l^oöen fottte. S)er ^önig antwortete, roenn man fic^

fo öngftlid^ um ba§> @nbe ber Ströeit Befümmere, fo mürbe

man fie niematö anfangen. ®oS fagte er auf eine SBeife, 30

ba^ man merfen konnte, er motte anzeigen, gu fold^en

SBerfen gehöre ein mutiger (Steift, ^d^ oerfe^te barauf:

3(ttc gürften, bie, mie Sure 9J?ajeftöt, burc^ ^onblungen

unb fUtbzn .^^ren S)ienem 'Mut mod^en, erleid^tern ftd^
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unh tl^nett btc größten Untcrne]§mungen, unb bo ®ott

mir einen fo ou^erorbenttid^en §erm gegeBen l^ot, fo

]§offe i(^ au(^, g^o^c unb oufeetorbentlid^e 2Ber!Ee für i!^n

§u oottenben. ^d^ glauBe e§! erioiberte ber ^önig unb

6 ftanb tJon Sofel ouf.

2)a liefe er mid^ ouf fein Mitunter rufen unb fragte

mid^, n)ie oiel id^ ®olb gu biefem ©ol^foffe Brandete?

^oufenb ®cubi, oerfe^te i^ fogIeid§. ®a rief er feinen

®{^o§meifter, bcn SSicomte b'DrBec, unb öefop i^m, er

10 fülle mir toufenb alte, geroid^tige ©olbgulben an§>^äi)Un

loffen. ^c^ ging meg unb fd^idOte nac^ ben Beiben 5^0:=

tarien, burd^ bie id^ Qud§ bo§ ©ilBer für ben Jupiter

unb üiele onbere ®ad^en erl^olten ^atte) bann l^olte i^

äu §aufe ein fteine§ ^örBd^en, baS> mir meine 9lid§te,

16 bie 9^onne, aU i^ burd§ g^Ioren^ reifte, gefd^en!t ^atte,

unb na^m t§>, gu meinem &lüd, ftatt eineS ©otfe§, unb

meil id^ biefeS ©efd^öft nod^ Bei 2;age ^u enbigen baä)te,

oud^ meine 2mtt nid^t in ber SCrBeit ftören mod^te, noi^m

id§ nid^t einmal einen Siener mit.

20 ^d^ fanb ben (Sd^a^meifter ju |)aufe, ber fd§on baä

®elb tJor ftd§ l^atte unb bie üoKmid^tigen ©tütfe nad^

bem 95efe!§I be§ ^önigS au§fud^te, unb inbem mir fd^ien,

ba'\^ ber (Spi^BuBe mit gleife bie 2lu§§al§Iung be§ ©elbeS

Bi§ brei ©tunben in bie 9^ad§t oer^ögerte, fo motlte id^

26 mi^ auä) oorfe^en unb fd^idEte nod§ einigen meiner 2lrBeiter,

fie follten !ommen unb mid^ Begleiten, benn e§ fei eine

(S>a^t von 95ebeutung. 21T§ fte in einer gemiffen 3eit

nic^t fomen, frogte id^ ben ©d^elm oon 95ebienten, ben

id^ aBgefc^itft j^atte; er öerfid^erte mir, bofe er fie gerufen

80 ]§o6e, fie oBer fönnten nid§t Eommen, l^ingegen erBiete er

ftd^, mir ba§ ®elb gu tragen, ^d^ antmortete, bo§ fönnte

id^ felBft.

^nbeffen mar ber ^ontraü ausgefertigt, bo§ ®elb
morb in ba§ ÄörBc^en gelegt, unb id^ fc^oB ben Wem
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öurd^ bte sroet .f)enfel. Sßeil fie mm fel^r eng itioren, fo

brurfte mein 2lrm feft Quf bod (^db, nnb fc^ trug e§

Bequemer unb firfjerer, aU menn e§ ein ©öcfc^en geroefen

mär', ^d) mar gut beroaffnet mit ^onjer^emb unb

»örmeln, l)aitt ®egen unb '5)oI(^ nn bcr ©eite unb machte 5

niic^ fdjneU auf ben 2Seg. ®a 6cmer!te ic^, bnfe einige

S)iener sufammen lifpelten, gleichfalls baS> .f)nu& oerlicfeen

unb einen anberen 2Scg nahmen, aU ben irf) ju geljen

l^otte. ^d) ging fc^neU unb tain iiöer ber Srücfe auf ein

SWöuerdjen am ^-luffe, ba§> mic^ ju meiner 2öot)nung führte. 10

(Söen öefanb ic^ mid^ bei ben 2(uguftinem, on einem

fel^r gefö^rtic^en Orte, ber ^loar nur fünfl^unbert ©d^ritte

oon meinem ©d^Ioffe entfernt mar, roeil aber inroenbtg

bie SSol^nung faft nodCj einmol fo roeit aölag, fo mürbe

man, roenn iii) oud^ f)ättt rufen roolten, mid^ bot^ nii^t 16

ge{)ört ^aben. 2(I§ ic^ nun oier Segen hinter mir 6e=

mer!te, entfc^tofe ic^ mid^ fogleid^, öebecfte baS> ^'örbd^en

mit ber ^arfe, §og ben Segen unb riöf, aU fte mir

nä^er famen: 33ei «Solbaten ift nid^td gu ^olcn, aU biz

^odEe unb ber Segen, unb ^^r fottt roenig geroinnen, 20

menn ^^r mir fie abnel^mt! Sa ftritt id^ ^eftig gegen

fie unb breitete öftere bie 9lrme au§einaubcr, bomit, loenn

fie oud^ oon ben 35ebienten geprt l^ätten, baf3 id^ fo

oieleä ®elb empfangen l^obe, fie oermuten foHten, e§

muffe ein onberer fein, ber lebig ginge. Sa§ ®efec^t 25

bauextQ furg, fie gogen fid^ nad^ unb nad^ äurutf unb

fagten untereinonber in i^rer ®prad^e: Sn§ ift ein braoer

Qftoliener unb gemi^ ber nid^t, ben mir fud^en! unb

roenn er'S ift, fo ^at er nid^tS bei fid^. ^d^ fprad^

italienifd^, unb mit oielen <Btö^^n unb ©tid^en ging id^ 30

il^nen gu Seibe; unb ba fie fa^en, ba^ id^ ben Segen

fef)r gut fütjrte, gloubten fie, id^ fei e^er <2oIbat a\§> iüa§>

anbereS, fie hielten gufammen unb entfernten fid§ langfam.

®ie murmelten immer in i^rer ©prad^e, unb id^ roieber=
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5oIte oud§ mit einer geroiffen gleichgültigen Sefd§ei&en]§eit,

wer SÖQffen unb ^oife von mir l^oBen moEe, folle fie

teuer öe^oPen. ^ä) fing an, ftärfer 5U gelten, unb fie

fomen immer langfom l^inter mir brein: beSmegen oer»

meierte fid^ meine g^urd^t, benn id^ bod^te, oietteid^t lögen

nod) onbere oor mir im .f^interl^alt, fo bo^ fie mid^

l^ötten in bie Tlittt nel^men fönnen.

®a id^ nun nod^ ungefäl^r ^unbert ©d^ritte oon

meinem |)oufe mor, fing i^ an, gu laufen, unb rief mit

lauter ©timme: Söaffen, SSaffen l§erau§! man Bringt

mi^ um! ©ogleid^ fprangen oier oon meinen jungen

ßeuten mit (Spiefeen ou§ bem ©d^toffe unb roollten jenen

nai^, bie man nod§ rool^I feigen fonnte. ®a l^iett id§ fie

an unb fogte laut: ®ie oier Wlemnxzn l^aöen nid^t ein=

mal einem einzigen 9>lanne bie '^^ut^ oon taufenb ®oIb=

gülben a6nef)men fönnen, ba mir bod§ biefer <S>ä)a^ halb

ben Strm gerbrod^: ben rooEen mir nur erft in ©id^erl^eit

Bringen, bann miß i^ du^ ©efellfd^aft leiften mit meinem

©c^roert §u groei ^önben, roo^in ^^r rooHt. SSir gingen

l^inein, oerfc^toffen ba§> ®elb, unb meine jungen 2iutt

Beflogten bie grofee ©efal^r, in bie id§ mid§ öegeöen l^atte,

mod^ten mir SSorroürfe unb fogten: ^^x traut @ud^ felöft

§u fe^r, unb mir roerben ^u^ bod^ nod^ einmal 5U Be*

meinen l^aBen. ^a^bem mir un§ lange borüBer ge=

ftritten l^atten, moren meine 3Siberfod§er oerfd^raunben.

2Bir hielten un§> nun oergnügt unb frö^Iid^ an§> SlBenb»

cffen, Iad§ten üBer bie fonberBaren 33egeBen]^eiten, biz

unS ba§> ®IM im ©uten unb 35öfen ^ufenbet, unb

nahmen un§ ba§ SSergangene nid§t 5U ^ergen. @3 mar,

aU roenn e§ nid^t§ geroefen mär'. Qmax fagtman: ©u
roirft nun lernen, ein anbermal flüger fein! aBer id^ finbe

ben ©prud^ nid^t richtig: benn raaS un§ Begegnet, fommt
immer ouf eine fo oerfc^iebene SBeife, mie mir e§ nnS>

nid^t l^aBen einBilben fönnen.
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S)cn fotgcnbcn SD^orgen mod^te id^ fogleld^ ben %n*

fong mit bem großen ©oljfoffe unb liefe foroo^I on

biefcm al§> an anbeten 2Ser!en mit großer ©orgfolt fort*

atöeiten. ^ä) ^atte otete ©efellen ongenommen, 93ilb=

l^ouer «nb ©olbfd^miebe, e§ niaren Italiener, f^ransofen

unb ®eutfd§e. SO^ond^mot jDQt eine grofee 9J?enge 6ei=

^ammtn, roenn id^ fie gut unb touglid^ fanb; bod^ id^

mad^te jeglid^en ^ag mit i^nen eine S3erönbenmg , meil

id^ nur bie öeften bel)ielt: biefe trieö iä) Uh^ajt an, öe=

fonberS burd^ mein SSeifpicI, benn iä) ^otte eine ftör!ere

Slatur al§> fie. 3)o rooHten einige, oon ber großen 2(n=

ftrengung ermübet, fid§ butd^ t)iele§ offen unb Srinfen

roieberl^erftellen. SBefonber§ oerfd^iebene ^eutfd^e, roeld^eS

bie 6eften STröeiter rooren, geigten ben gtöfeten ©ifer,

mir nod^po^men, allein fie konnten bie 2(röeit nid^t er= isj

trogen, fo ba^ fie i^ren pfeife mit bzm Seben öega^ten

mußten.

2118 nun mein fiI6emer Jupiter oorroörtS ging, 6e=

merfte id§, ba^ mir nod^ (Silber genug übrig blieb, unb

o^ne SSormiffen be§ ^önigS legte id^ ^nnb an ein grofeeS aoj

®eföfe mit gmei ^anb^ahen, ungefähr anbcrtl^alb ©Heu

]^od§; oud§ fom mir bie 8uft on, mein grofeeS SRobell

§um Jupiter in (Srg gießen ju loffen.

33ei biefer neuen Untemerjmung , bo id^ bergleid^en

felbft nod^ nid^t gemad^t l^otte, überlegte iä} bie ©od^c 25

mit einigen olten ^orifer 3)^eiftem unb fogte i|nen bie

gonge 5trt, loie mon in ^'talien Bei fold^en SSerfen gu

oerfol^ren :pflege. ®ie antroorteten mir borouf, biefer

2Seg fei tl^nen unbefannt, ober raenn id^ fie ouf il^re

Sßeife ge§en liefee, fo raoltten fie mir ba§> 93ilb fo fd^ön

unb glott gießen, al§> e§ je^t oon jton fei. ^d^ mod^te

einen Sittorb mit i§nen, bomit fie gong bie (Sod§e über=

nöl^men, unb über i§re gorberung oerfprod^ i^ il^nen

nod^ einige ®cubi mel^r. ®ie legten ^onb on§ 2Ber!,
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unb aU td§ fal^, öo^ fte auf einem falfd^en SSege toaten,

fing id^ öie 33üfte öe§ ^utiu§ ©äfar mit öcrooffneter

SBruft an, nnb sroar oiel größer aiS> bie Slotur. i^^

m:6ettete noc^ einem Keinen SRobetl, ba^ i^ in SRom

nod^ ber ]§etrlid§ften 5lnti!e gearöeitet l^otte. ßwQ'^^^^

mobettierte iä) einen i^xauinto^'i oon berfelben ©röfee,

nad^ einem aufeerorbentlid^ fd^önen 'SR'db^tn, ha§> ic^ gn

meiner Snft öei mit l§otte. i^d^ nonnte biefe^ 95ilbni§

f^^ontaineöleon, gleic^fam al§> menn e§ bic S^gntpl^e jener

OueHe märe, öei meld§er ber ^önig ftd§ feinen Snftort

anSerroäl^It l^atte.

S)a§ C)fd§en §um ©d^melgen be§ ©rgeS mar onf§

6eftc geöont, alle§ in Drbnung nnb nnferc brei formen
ou§ge6rannt. ®a fagte id^ gn ben Seuten: ^d^ gtau6e

nid§t, bofe @uer Jupiter gnt anSfaßen roirb! benn i^l^r

l^aöt \i)m nid^t genng Snftröl^ren oon unten gelaffen,

bte 3i'>^fttI'Jtion in @uren formen niirb nid^t geprig cor

ftd^ ge^en, unb ^^x werbet ®ure Q^it oerlieren. ®a§
otteS mwrbe in ©egenroort ber ©d^a^meifter unb onberer

©belleute gefprod^en, bie auf Sefel^I be§ ^önig§ mid^ gu

öcoöad^ten !amen unb aUeS, V3a§> fte folgen unb l^örten,

©einer SO^lajeftöt l^interbringen mußten, ®ie öeiben

Stiten, meldte ben Jupiter gießen rooHten, tierlangten,

mon foUe mit ber gangen Slnftalt innel^olten, meil fie

notmenbig an meinen formen etmaS oeränbem müßten;

benn auf bie 2lrt, roie ic^ fte etngerid§tet l^aöc, fei e§

nid^t moglid^, ha^ ber ®ufe gerate, unb eg roöre l^abe,

bofe fo f^öne Slröett oerloren ginge. SltS fte biefe§ bem

^önig öeiöringcn liefen, antmortete «Seine SDlojeftät, fte

fottten lieber aufmerfen unb lernen, aU bem SWeifter

Seigren geöen. ®a brad^ten fte mit großem Sad^en il^r

SSerf in bie (^rube, unb id^, gang ml^tg, o!§ne greube

ober SSerbrufe gu beroeifen, fteHte meine f^ormen §u Beiben

(Seiten be§ ;J^u:piterg. 2tl§ unfer 9KetaII gefd^molgen roor,
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liefen rott e§ mit hem größten SBergnüqen fliegen: blc

gorm beS ;3;u^iter§ füllte fi^ oufS öefte, ebenfo meine

Betben Ä^opfe. 2)tc 2Tiei[ter luaren frol^ unb td^ §ufrieben,

baj3 cö öeffer gegangen mor, al§ ein öeiberfeitigeö SJiife»

trauen un§ l^atte oermuten laffen. 5)o oerlangten fic 6

ouf franäöfijd^e SBeifc mit grofeer gxöl^Iid^feit ju trinfen,

unb iä) ga6 i^nen fe^r gern einen guten <S>(^inauS>.

9lun oerlangten fie §unöd^ft haS> ®elb von mir, ba^ id§

i^nen nodfj §u geöen Ijatte, fomie ourfj ben oerf^rod^enen

Überfrfjufe. !Sarouf fagte itfj: 9§r f^abt getad^t, ober lo

i^ fürchte, ba^ ^l^r nodf) meinen merbet, benn iä) i)ahe

üöerlegt, ba^ in Sure gorm meit me^r SJtaffe al§ nötig

gefloffen ift; beSroegen roerbe ic^ (Sud§ roeiter lEein ®elb

geben öiS morgen frü^. 9lun fingen bie ormen Seute

meine Sßorte ^u Bebenden an, unb o^ne iva§> roeiter gu 15

fogen, gingen fie nod^ |)aufe. grü^morgen^ fomen fie,

ftilte, ftiHe, bie Slr&eit ou^ ber ®ru6e §u nel^mcn, unb

rceil fie gu ber großen gorm nid^t fommen fonnten,

o!^ne suerft meine Äö|)fe l^erauSjune^men, fo Brachten fie

biefe ijeroor: fie maren trefflid^ geraten, unb al§ man fie 20

auffteHte, Ratten fie ein fel^r gute§ Stnfel^cn. ^a fie nun

mit tJter 2lr6eitern nod^ §roei ©Hen tiefer gegraben

l^otten, taten fie einen großen @df)rei, ben iä) ouf fünf=

l^unbert ®d§ritte in meinem 3i«i«^e^' prte. ^c^ ^iclt e§

für ein 3ei^en ber g-reube unb lief l^erbei; al§ id^ nöl^er 25

!om, fonb ic^ fie on ber ®ru6e, roie man biejenigen 06=

bilbet, bie in ba§> Qoxah (S^rifti fd^outen, öefümmert unb

erfd^rodEen. ^d^ tröftete mid^, al§> iä) meine Beiben ^öpfe

fo mo§I geraten erblicfte, fo mifeuergnügt id^ übrigen©

roor, fie ober entfcfjulbigten fid^ unb fagten: ®a fe§et 30

unfer UnglüdE! ^d^ oerfe^te: (Suer ®lüdE mar gut genug,

aber fd^Ied^t Guer geringe© SBiffen. ^ätte id^ gefeiten,

roie ^[)r ben ^ern in bie gorm brod^tet, fo ^ätte id^ @ud^

mit einem eingigen 3ßorte belehrt, unb @ure gigur roörc



S)ritte§ SBud^. ©ec^fteS Kapitel 45

ouf§ Befte gekommen; tc§ i^ötte grofee @^rc unb ^{jr

großen 9lu^en booon geljQÖt. 2Sag meine @§re Betrifft,

bie rairb burd§ biefe ^öpfe gerettet, oBer ^uä) roirb lyeber

(Sl^re nod^ (SJelb §u teil nierben: be^raegen lernt ein

5 anbermal orBeiten, unb Sure (g^jäfee lofet Beifeite! ©effen

ungead^tet em^fo^en fie fid§ mir unb fagten, iä) l^aBc

rec^t; menn id^ i^nen oBer nid^t Beiftünbe, unb fie fottten

oEen Stufrocmb unb ©droben trogen, fo mürben fie unb

i^re gamilien ^u ©runbe gelten. Vorauf ontroortete id^,

10 roenn hi^ ©d^a^meifter beS ^onigS il^nen ben ÜBerreft

no(^ Begol^Ien mottten, fo rooHte id^ i^nen qu(^ mein SSer-

f^red^en galten, benn td§ l^ötte roo|I gefe^en, bo^ fie mit

gutem Sßiltcn nod^ i^rer Beften (Sinfid^t gel^onbelt l^ötten.

^ierüBer mürben mir bie ©d^o^meifter unb bie Wiener

^5 beS ^önig§ bergeftalt günftig, bofe e§ nid^t au^gufagen

mar; mon fc^rieB oIIe§ ©einer äJInjeftät, unb biefer einzig

freigeBigfte ^önig Befa^, bofe man für mid^ otteS tun

foHte, ma§> id^ nur tierlangtc.

©ed^fteg Kapitel

Sier Slutor roirb oom ß^önig au& eigener SBeroegung noturaliriert unb
mit bem Sti^Ioß, roorin er motint, ÄIein=5>leno genannt, Bettelten. — S>er
IJönig Defnt^t i^n jum anbernmal, Begleitet »on SKabame b'®ftampeS,
unb beftetit trefftid^e 3icraten für bie Ouetle ju gontaineöleau. — Stnf

blcfen SBcfe^I ncrfertigt er groei fdjöne SDlobcüe nnb geigt fie ©einer
SRajeftät. — SBefe^reibung biefer Sßerjierung. — SWerfroürbige Unter»
rebung mit bem Könige bei biefer ©elegen^eit. — 9)Jabame b'eftampeS
finbet fi(^ beleibigt, bafi ber 9tutor ficiö nit^t um il^ren Ginflufe Befümmcrt.
— Um fid^ Bei tl^r roteber in ©unft ju feljen, tüill er il^r aufroarten unb
i^r ein ©efäfe non SilBer fd^enlen, aBer er rairb nid^t oorgelaffen. — (£r

üBerBringt e8 bem ßarbinat oon Cot^ringen. — 2)er 9tntor Berroicfelt fid^

felBft in grofje Sßerlegen^cit, inbcm er einen Scgünftigten ber 9Jiabome
b'eftampeS, ber im <S^tö{jdf)en SiMn=^eVio eine SßJo^nung Bejogen, i)ex'

ouSwirft. — ®ie oerfnt^t, i^m bie ©unft beS fiönig§ ju entjie^en, «Ber
ber !?aupr)tn fpvid^t ju feinem SSorteil.

3u berfelBen Q^it tarn ber BerounbernSmürbige,

topfere ^crr ^eter ©trog^i on ben ^of unb erinnerte

bie Briefe feiner 9^aturoIifntion. S)er Äönig liefe fold^e



46 Senoenuto ©cllini

fogletd^ ausfertigen unb fngte: Sofet fte an^ äUßfcic^ für

93enüenuto fd^reiöen, Bringt fte ifjm in fein ^ouS unb

ne^mt i^m nid^tS bofür n6! "Den großen ©troj^i Jofteten

bie feinigen einige l^unbert ©ufaten, bie meinigen brockte

einer ber erften ®efretarien, ber ^err Slntonio 8e SJtopon 6

]^ie^. ®iefer ©belmonn überreid^te mir bo§ ®ohtment mit

aufeerorbentlid^en ®naben6e§eigungen oon feiten ©einer

äJlojeftät unb fagte: !5)iefe§ oere^rt @ud^ ber ^önig, ba'

mit ^|r mit befto mel^rerer Suft i^m bienen möget; burd^

biefeg ©ofument feib ^^r noturolifiert. @r erjäl^Ite mir, lo

bofe nur nad§ longer Qtit, unb nur aU eine befonbere

®unft, ^err ^eter ©trojji ein ©leid^eS erholten l^obe,

baf3 ber ^önig mir biefeS ou§ eigener Semegung fc^icEe,

unb bo^ tim fold^e ®nabc in biefem 9fieic^c unerl)ört fei.

®orouf ermiberte i^ eine umftänblic^e !5)anffagung gegen 15

ben ^önig, hat ober fobonn geboc^ten ©e^retor, mir 5U

fogen, moS benn eigentlid^ ein foli^er S^oturoIifotionSbrief

5U bebeuten l^obe? tiefer SJJonn, ber ooHer Kenntnis

unb SCnmut raor unb gut itolienifd^ fp^'o^/ lod^te juerft

laut. !I)ann nol^m er feinen ©ruft roieber on unb fogte 20

mir auf itolienifd^, na§> e§ ^u Bebeuten fjobe: bo^ e» eine

ber größten SSürben fei, hit man einem g^remben geben

fönne, unb bofe e§ gong tt)o§ onbereS ^eifee, aU jum

oenegionifd^en ©beimann erljoben gu werben. ®iefe§ oEeS

erjöl^Ite er hem ^önig, ber oud^ nid^t menig lod^te unb 25

olSbonn fprod^: ^un fott er erft erfo^ren, luorum idfj i§m

biefe 35riefe gefdfjicEt l^obe. ®e^t unb mocfjt i^n fogleid^

5um ^errn von Älein=9^eEo, bem ©d^Ioffe, bo§ er beft^t,

benn eS ift mein (Eigentum; bo mirb er el^er begreifen,

loeld^ ein S3orteiI e§ fei, noturolifiert p merben! 9lun 30

fam ein onberer 5tbgeorbneter mit gebodfjtem ®efd^eni£e,

bem iä^ bogegen ein ®ratioI geben moEte, ber eS ober

ouSfd^lug, benn ber Äönig ^obe e§ fo befo^en. ?Ö^ibe

SSriefe, fomol^l ber 9laturaIifation als beS ©efd^euM, boS
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ttiir bn ^önig mit öem ®(^Io[fe motzte, na^m i^ mit,

al§> tc§ nod^ Stalten gurütfging, unb wo i^ auc§ fein unb

mein Seöen enbigen merbe, foHen fie immer Öei mir öleiöen.

9lun menbe ic^ mid^ mieber gu ber üörigen ©eji^td^te

meines 8eBen§ imb meiner 5lrBeiten. 2lIIe§ 3(ngefangenc

ging gleid^en ©d^ritteS fort, ber ^itpiter oon ®it6er,

ba§> golbene ©alggefci^, baS> gro^e @t^ä^ von ©ilBer

unb bie groei ^ö^jfe oon ®rg; oud^ fc^idfte id§ mid§ an,

bo§ gufegeftell §um ^npiter ou§ ©r^ §u gießen, oufS

reid^fte oeräiert. ^ä) fteHte boron ben SfJauö be§> ®ang=

mebeS, nid^t roeniger 2eba mit i§rem ©d^monc öor, unb

heibQ ^alöerl^oBene Slröeiten gelangen aufg 6efte. ^WÖ^^^"^

maä}tQ td^ ein anbereS gufegefteH, um bie ©tatue ber

r ^uno barauf gu fe^en, benn id§ bai^te biefe fogIetd§ an=

15 pfangen, fobalb mir ber ^önig ®tI6er bagu auSl^änbigen

liefee. ®d^on maren ber fil6erne ^u;piter unb ba§> golbene

<2al§fafe gufammengefe^t, ba^ filbeme ®efä^ meit oor«

märtS unb bie Beiben ^öpfe oon ©rg fd^on geenbigt;

fleine Slröeiten ^atti iä) für b^n ^arbinat tion gerraro

20 gemotzt unb ein reid^georBeiteteS fteineS ©eföfe, meld^eS

td§ SD'labome b'@ftam^Je§ fd^enJen mottte. ©obonn l^atte

id^ für üiele ttalienifd^e Ferren, aU für ^eter ©trogst,

für bie ©rofen oon StnguiUara, ^itigliano, STiiranbola

unb anbere, metjrere SBerfe oerferttgt.

25 ©nblic^, at§ mein großer ^önig nod§ ^ariS §urücf=

tarn, Befui^te er mid§ bzn brüten XaQ in meiner 2Bo|nung,

mit einer SJtenge be§ größten %bd§> feineS |)ofeg; er

oerrounberte ftcf) über fo oiele 2Ser!e, bie tdf) oor mir Ijotte

unb bie f(^on fo raeit maren. ®eine SJlabame b'(Sftam|)e§

80 mar Bei i^m, unb fie fingen an, von gontaineBleau gu

fpred^en. ®ie fagte, ©eine äJ^ajeftöt foHe mi^ etroa^

pr 3ierbe biefeg SuftorteS arBeiten laffen. S)er ^önig

ocrfe^te, ba§> fei mol^l gef^jrorfjen, unb er motte fid^ fo=

glei(^ entfd^liefeen, !l)arauf menbete er ftd^ gu mir nnb
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frogte mic^, lung id) mol)l, um jene fcfjöne Ouette gu

gieren, erfinben luürbe? ^^ Brockte bavauf einige meiner

(Sinfäße üor, unb ber ^önig fagte quc^ feine ©ebanfen.

®ann fügte er i^ingu, er roofle ouf öierje^n 6i5 sroonjig

Sage eine S^leife nodf; (£aint ©ermoin en Soije matten, 6

bog gmölf äJleilen oon ^ori^ lag: in ber Q^it foEte ic^

ein 9Jlobett für feine fdfjöne OueEe fertigen, fo reic^ an

©rfinbungen, aU e8 mir möglich fei, benn biefer Ort
fei bii größte Suft, hie er in feinem 9f?eid^e fjnbe; be§*

wegen öefel^te unb münfd^e er, ha^ iä) mein 2Röglic§fte§ lo

tun möge, um etwa^ ®c^öne§ i^eroor^uöringen. Unb ic^

oerfprai^ eg.

5)er Äonig betroc^tetc bie oielen ©oc^en noc^ einmol

unb fagte gu SJJabome b'@ftompeS: ^(^ f)ah^ niemanben

oon biefer ^rofeffion gefeiten, ber mir ßeffer gefaEen l^ätte i»

unb ber me^r oerbiente, Belohnt ju mcrben, aU biefer,

3Sir muffen fud^en, i^n feft gu i^alten: er oeräeljrt oiel

®elb, ift ein guter ©efette unb or6eitet genug. 2Bir

muffen ouc^ feiner gebenden, um fo mel^r, SJiabame, olg

er niemoB, er motzte ^u mir ober irf) l^ier^er !ommen, 20

mir aud^ nur boS ©eringfte oBgeforbert l^ot; man fie^t

loo^l, fein ©emüt ift gong auf bie Slröeit gerichtet, unb

mir muffen il)m öalb ^tmaS> gu gute tun, bamit mir i§n

nidfjt oerlieren. Tlahamt b'ßftampcö fagte: ^c§ mill (Suc^

Ott il^tt erinnern. ®o gingen fie mcg, unb iä) oröeitete 25

mit großem g-Icife on meinen ongefongenen SBerfen. 2luc§

begonn iä) baS> SOZobell ^um SSrunnen unb 6racf)te e§ mit

(Sifer oorroörtS.

^n 3eit oon onbertl^alß SJ^onoteu !am ber Äönig

not^ ^ori§ gurücf, unb iä), ber iä) ^Tag unb 9lacf)t ge= 30

orBeitet l^otte, mad^te i^m meine Sfufioortung unb örocfjte

bo§ SO^obett mit, fo fouöer ausgeführt, bo^ mon otteS

nörlicfj oerfte[;en konnte. (Sd^on loarcn bie 3^eufeteien

ämifd^en il^m unb bem ^oifer mieber ongegangen, fo ba\i

I
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iä) il^n fel^r oerjüirrt ontrof, boä) fprad^ ic^ mit bem

^orbinal uon gerrara unb fogte gu t^m, bafe irf) gcraiffc

9)lobeEe öei mir |oöe, bie mir von ©einer äRajeftät auf»

getrogen morben; id^ hat i^n, menn er einen SCugen6ti(f

fänbe, ein äBort barübcr fallen gu laffen, e§ boä} \a ^u

tun, loeil ic^ üßergeugt fei, ber Stönig mürbe oiel 5Ser=

gnügen baxan finben, menn id) fie i^m oorfteHen könnte.

®cr Äarbinal tat'S>, unb fogteid^ fam ber ^önig bol^in,

roo iä) mic^ mit htn 3)lobeIIen Befanb. (Srft ^otte iä)

ha^ 9)lobeIl gu einem portal be§ ©d^IoffeS gontoine6Ieau

gemad^t, moBei id) fo menig a.l§> möglit^ bie Slnloge be§

gegenioärtigen §u tieränbern badete, @^ mar nod^ i§rer

frangöfifd^en Spanier grof3 unb boc§ §roergenmö^ig, feine

Proportion menig üöer ein S3ieredE, unb o6en brüöer ein

;-, ^alöeS SfJunb, gebrüht, nacfj %xt eineS ^orö^enJetö. ^n
biefe Öffnung »erlangte ber Äönig eine ^^^igur, meMje bie

9Zgmpl^e ber Ouelle oorftcllen fottte. 91un gaö id) guerft

bem oberen Xdl ein fcfjöne» 3Ser^äItni§, geidTjuete einen

reinen ^alB^irM barein unb mad^te gefällige 35orfprünge

20 an ben (Seiten. ®em unteren Steile go6 id^ einen ©odEel

unb ©efimg, unb roeil megen biefer Steile unb ®lieber

on ber (Seite ein ;paor ©äulen erforberlid^ fi^ienen, mad^te

idf) anftatt berfelBen ein ^aar (Satiren, p^er aU ^alh

erl^oBen. 1)er eine fd^ien mit ber ^anb ba§> ®ebäU gu

25 tragen unb l^ielt im anbcren Slrm einen großen @ta6,

fein ®efid^t mar mutig unb milb unb !onntc bem 2(n*

fd^auenben gurc^t einjagen. 2)er ^meite l^atte eine ä^nlid^c

(Stellung, bo^ moren ber .^opf unb einige 9^e6enumftänbe

abgeänbert: er l^ielt eine ©eifeel in ber f)onb mit brei

30 kugeln, bie an eöenfooiet Letten feftl^ingen. !5)iefe

giguren l^atten fonft nii^tS oom (Sati)r al§ ein ^oor

fleine ^örner unb etmaS> QkQQnm.ä^iQiS> im ©efid^te,

baS> übrige mar aUeS menfc^tic^e ®eftoIt.

^tt bem l§aI6en S^iunb l^atte idfj eine meiölid^e gigur
©oet^ee SSJerfe. XXXII. 4
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in augenel^mer Iiegen5ev ©teKuug oBgcöilbet; blefe legte

ben Iin!en Strm üöer htn ^a(§ eine» ^irfc^eS, fo l^otte

e§ &er ^önig oexlongt. 9Iuf einer ©eite ^atte id) 9fieE)e,

lüilbe ©(^lüeine nnb onbere^ Söilbbret oorgeftellt, raie

fotd^eS ber fd^öne äBoIb, rao ber 33nmnen entfpringt, in

großer SD^enge ernährt. STuf ber anberen ®eite fa§ man
Joggen nnb SSinbl^unbe, um bnS 33ergnügen ber ^ngb

aögubilben. !5)iefe§ 2öer! Ijotte ic^ in ein lönglic^te§ 33iererf

eingefc^loffen nnb in bie öeiben ötfen, itöcr bem fjnlöen

9f{unb, §iüei «Siegesgöttinnen von l^atfiex^fiener Strtieit

ongeörac§t, mit kleinen gacfeln in ber ^anb, naä) bem

©eöroud^ ber Sllten. 9lo(f; l^atte ic^ üöer ha§> oBere S^iererf

einen ©olomanber o6ge6iIbet, aU be§ ^önig§ eigene^

©innöilb, mit oerfd^iebenen ongenel^men ^itxatzn, mie

fie [lä) 5um äöerEe fcf;idften, ha^ eigentlidf) ber ionifcfjen

Drbnung fic^ nöl^erte.

21I§ ber ^önig ba^ SRobell fol^, machte ed i^n gleic^

oergnügt nnb gerftreute i^n oon bem oerbriefelic^en ®e=

fpröd^, baS er einige ©tunben geführt i^otte. 9(I§ icf) ifjn

auf biefe 3Seife in guter Öoune fot), bQdte id^ baS> onbcre

9JtobeII auf, ba^ er mo^I nid^t ermartete, benn er bacfjte

fcf)on in bem erften Ströeit genug gefeiten ju r)a6en. ®a§

anbere 'SRobtü mar größer aiS> groei ©Heu, unb id§ l^atte

einen ^Brunnen in noEfommenem SBicretf oorgefteltt; um=

]^er rooren bie f(^önften St^re^pen, bie einonber burc^=

fd^nitten, eine 2[rt, mie mon fic niemals in granJreicC)

unb feiten in Italien gefef)en I)atte. ^n ber aJJitte mar

ein gufegeftell, ein menig l^ö^er al§ ba^ ©eföf? beS

35runnenS, barauf eine notfte gigur von großer Stnmut

ftanb: fie l^ielt mit ber recfjten ^anb eine scröroc^ene

Sauge in bie |)ö^e, bie Iin!c lag auf bem @riff eineS

(S^merteS oon ber fc^önften gorm; bh g-igur ru^te auf

bem Iin!en gufe, bm redeten fe^te fie auf einen |)clm,

ber fo reid§ otö möglicfj gearbeitet mar. 9tuf ben oier
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(Scfen 5ed 5Brxtnnen§ ^ottc tc§ ft^enbe gtguten üorgcftellt,

eine jebe mit angenehmen ©innöilbern. ®a frogte hex

ß'önig, moö ba§ für eine fd^öne ©rfinbung fei, bie id^

i^m gemacht l^aöe. Sllle^, wa§> id^ om STore oorgefteHt,

5 fei ifjm oerftönbIid§, o5er ba§> größere SJtobeH, fo fcfjön

z§> i§m oorfomme, toiffe er nic^t au^gulegen, unb il^m fei

no\)l Besonnt, ha^ i<^ nid^t mie manche unoerftänbigc

^unftler gn SIBerfe gel^e, bie, menn fie ouc^ ollenfatt^

etn)o§ mit einiger Sfnmut 5U motten oerftünben, ben=

10 nod) i^ren SSorfteEnngen feine 33ebentung ^n geöen

«)ü|3ten.

1)Qrauf nol^m id^ mid§ pfornmen, benn ba meine

3(r6eit bem ^önig gefoHen ^atU, fo mollte id^, e§ foUtc

i^m onc^ meine 9lebe ongene^m fein, unb fogte beS^olö

15 5U i^m: |)eilige aj^ajeftät! biefe gange kleine Ströeit ift

fel^r genou nac^ fleinen x^n^en gemeffen, fo bofe, menn

fie ouSgefü^rt mirb, fie e6en an^ im großen bie gefältige

SCSirfung tun rairb; bie mittelfte ^igur folt oierunbfünfgig

gufe l^od^ roerben. ^ier gab ber ^önig ein ^^ic^en großer

20 SSerrounberung oon fid^. (Sie ift, fu^r id§ fort, Beftimmt,

ben ^rieg§gott oorgufteEen; biefe oier übrigen giguren

ftelten bie fünfte cor, an benen ftd§ ®urc SD^ajeftöt ergoßt

unb bie Bei @urer SDZoieftöt aEe Unterftü^ung finben.

^icfe gur 9ftec^ten ift bie SSiffenfc^oft ber 2öiffenfd§often:

25 l^ier ift ba^ ©innbilb, raoron man bie ^^ilofopl^ie ernennt,

imb atte bie (Sigenfd^aften, roeti^e fie Begleiten; bie anbere

gigur ftettt bie Bilbenben fünfte üor, nämlicf; 33ilb!§ouer=

fünft, SDIalerei unb 5Baufunft; bie britte ift bie 5Dlufif,

meiere fic^ gern gu jenen fünften unb SBiffenfd^aften ge=

30 feilt, aBer bie le^te, meldte fo angenel^m unb gütig au§=

fielet, fteEt bit greigeBigfeit oor, meil ol^ne biefe feinet

jener oerrounberfamen Stalente ou^geüBt roerben fann.

!r)ie gigur in ber 90^itte fott ©ure SD^ojeftät felßft aBBilben,

btnn ^§r feib ber ^iegSgott unb ber einzige ^a^jfere
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in 5ev 2SeIt, unb (Suvc j;n^fer!cit lüenbet ^[jr t^crec^t

unb fromm gur (gr^altung (SureS JRu^me^ an.

^aum l^otte ber .^önig fo oiel ©ebulb, mic^ auS>XQb^n

gu loffen, ol8 er mit lanter (Stimme fproc^: SBo^rlirfj,

in bir [jnöe id) einen 9)lonn nod^ meinem ^erjen gefnnben!

ßr rief bie ©d^o^mcifter unb Befnljl, fie foHtcn mir geDen,

loaS id) öebürfte, ber Slufiunnb möd^te fo grofe fein, qI&

er nur mottte. !5)ann fcfjlug er mir mit ber ^anb ouf

bie ©^ulter unb fogte: Mon ami (bnS l^ei^t: mein greunb),

i(^ roeife nic^t, loer bnS größte S3crgnügen ^a&en mag,

ein f^ürft, ber einen SOIann nadf) feinem ^er^en gefnnben

l)at, ober ein Huftier, ber einen gürften finbet, üon bem

er oUe 5BeguemIic^feit erioarten fann, feine großen unb

fc^önen ö^ebonfen ou§5ufü^ren. ^df) uerfe^tebarauf: luenn

id) ber fei, b^n er meine, fo fei mein &lüd immer bcii>

größte. "Darauf oerfe^te er: 3Bir moUen fagen, e§ fei gleic^.

^c^ ging mit großer greubigfeit fort unb mochte

midf) an meine Slrßeit. Unglüdflic^ermeife erinnerte mid^

niemanb, ba\i id) eBen biefe ^omöbie mit 2)labame

b'SftampeS ^ätte fpielen follen. ®iefe Ijörte aUciS, ido§

tjorgefallen mar, SlßenbS ouö bem 3J?unbe be§ UönxQ§>,

unb bariiber er5eugte fic^ fo eine giftige 2But in i^rem

58ufen, bofe fie oerbriefelid^ fögte: §ötte mir 33enoenuto

feine fcfjönen Sfrbeiten gezeigt, fo ^ätte id) moljl audfj

®elegcnf)eit gefnnben, feiner gu b^nUn. Der itönig looUte

mid^ entfd^ulbigen, aöer eS> l^alf nid)t^.

Daö fjörte id^ erft oier^el^n Xage barauf, aU fie nad)

einer 9fleife burdj bie 9^ormanbie roieber nacfj ®aint ®er=

moin en Sage §urütfgefe^rt mar. ^d) na\)m ba^ ]d)öm

©eföfecfjen, ba^ id) auf i§r 35erlangen gemad)t ^atte, unb

bod^te, menn icf) e» il^r fd)enfte, fönne id; i^re G^unft

mieber erlangen, ^d) geigte eö einer i^rer Kammerfrauen

unb fagte berfelben, ba^ id) e§ aU (S^efc^en! Brockte;

biefe begegnete mir mit unglaublicher ^reunblidfjfeit unb
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ücrf^rat^ mir, i^rex: gxouen ein SSort gu jagen, bic no(^

nidf)t angeüeibet fei, unb iä} mürbe fobann geiuife ein«

gelaffen itierben. ®ie fagte aud§ aEe§ iljrer !Dame, bie

oerbrie^lic^ ontroortete: @ag' il^m, er folt raarten! ®a
i(^ boS oernal^m, !§üttte id^ mid§ in ©ebulb, lücId^eS mir

öu^erft fc^roer on!am, unb fo mortete id§, ßi§ fie gur

Xafel ging.

SSeil e§ nun fd^on j^ät mor, mad§te micf) ber junger

fo tott, bofe iä) nid^t meljr miberftel^en !onnte. ^d) oer=

10 roünfci^te fie oon C^^^ä^« "^^ ^^^^^ f'^^'t/ ^"^^ ^orbinal oon

SotI)ringen aufjuroorten, b^m i<^ ba§> ©efäfe uererjrte unb

i^n b(o^ Bot, mid^ in ber ©nabe be§ ^önigä ju erhalten.

!5)arQuf antiüortete er, e§ fei ba§ nid^t nötig, unb loenn

e§ nötig möre, fo roottte er e§ gern tun. T)ann rief er

feinen ©d^a^meifter unb fagte i^m ttma^ ix\§> O^r. ®er

©c^a^meifter martete, h\8> iä) oom ^arbinol megging,

bann fogte er gu mir: SSenoenuto, Eommt! idj roiE @ud^

einen 35e(^er guten 2ßein§ geöen. SSeit id§ nid^t mufete,

ba^ er bamit ma§> anbereS fagen mottte, oerfe^te ic^:

Safet mid^ um§ §immel§ loiHen einen 58ed§er SBein trinken

unb ge6t mir dn ®tüifd§en 33rot b%n. g'ürroa^r, td^

merbe ol^nmöi^tig, benn id§ I§a6e biefen SJtorgen oon '^^t

Vi^x 6i§ je^t nüd^tern on ber 5^üre ber 9J?abame b'@ftam:pe^

geftanben, um i^r ba§> fd^öne oergotbete ®efö^ gu frfjenfen.

;^c^ lie^ i^r atteS ^ineinfagen, aber fie, um mit^ gu quölen,

lie^ mir immer antmorten, iä) foHc märten; mm fommt

ber junger b%u, unb meine Gräfte moEen mir ou^ge^en.

©Ott l^at nun gemoßt, ba'Q iä) baS> SBcrf meiner 3[röeit

einem äJlannc fc^enfen fottte, ber e§ loeit mel^r oerbienet.

®o geöt mir nur ein menig gu trinfen, benn ba idfj etrooä

d^olerifd^ Bin, fo ift mir ber |)unger bergeftalt ft^mcrglid^,

baJ3 id^ auf ber ©teile umfallen fönnte. ^nbeffen iä)

nun mit 9^ot biefe Sßorte I)eroorörad^te, mar fürtrefflid^er

2Sein erfd^ienen unb fonft nod^ ein ongeneljmeg %xvä)\tM,
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fo böfe ic^ mid^ oöUig joieberr)erfteEte, unb ba meine

SeBenSgeifter loieberfornen, »erging auä) ber ^rger.

3!)amad§ üöetreid^te mir ber ©cfja^meifter l^unbert

©olbgülbeft, bie iä) ein für nUemal nid^t annehmen luollte.

(Sr ging, bem ^arbinol meine SßJeigernng §u hinterbringen, 5

ber i^n tü^ÜQ auSfd^att unb i|m jagte, er foEe mir bn§

®elb mit ®erooIt oufbringen, ober il)m nid^t me^r üor

bie trugen fommen. 3)er ©c^o^meifter feierte erzürnt

5urücE unb fagtc, fo org FjoBe ber ^orbinol il^n noc^

niemals au§gefcf)oIten, unb ba id^ noc^ immer ein roenig 10

SBiberftanb leiftete, fo fogte er mir mit Ie6t)aftem 3?er»

bru^, er mürbe mir baS> ®elb mit ©emalt aufnötigen.

!3)orouf na^m idf) baS> &db, unb al§> i<i) bem ^arbinol

beSl^oIß bnnfen looUte, Iief3 er mir burdfj einen feiner

©efretäre fagen, er mürbe 5U jeber Qzit gern etwaS> gu 15

meinem S3ergnügen tun. ^d^ fe^rte nodfj felbigen 2l6eub

nod^ ^ori§ jurüdf. ®er ^önig erfuhr bie gonje ®oif;e

imb |)Iogte SJiabame b'(Sftampc§ fdfjerjenb borüber, bie

nur beSl^alö nodf) giftiger gegen mid^ loarb unb mid^ in

grof3C 8eBen§gefal)r fe^te, mie i^ on feinem Drt erjö^Ien 20

merbe.

Slun mu^ id§ aber au^ ber f^reunbfd^aft eineS treff=

lid^en, liebeooEen, gefeßigen unb madferen SJJanneS gc=

benfen, mie iä) üiel el^er l^ötte tun foEen: biefeS mar ^err

®uibo ®uibi, ein fe^r gefd^icfter Strjt unb florentinifd^er 25

(Sbelmann. S3ei bem Slufgeid^nen ber mancherlei ^Begeben«

Reiten, bie mir ein ungünftigeS ®efdfjidE in ben 23ßeg legte,

l^abe iä) feiner gu ermähnen unterlaffcn, benn i^ backte,

menn idfj i^n immer im ^ergen I)ätte, fo märe e§ ]§in=

reii^enb; bo idfj ober mol^I fel^e, bafs mein Seben ol^ne il^n 30

nid^t ooEftönbig Befdfjrieben werben fann, fo miE id^ Fjier

äroifrfjen meinen fonberboren 35egebenl^eiten au^ oon i^m

reben, bo^, mie er mir bamalg 5troft imb |)ttfe xvax,

auä) l^ier fein Wnbenfen mir aufbemaf^rt merbe.
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2ri§ berfelöe nac§ ^ari§ !am, unb td§ i-^n l^atte fennen

lernen, noljm iä) i^n in mein ^aftell unb gaö il^m freie

3Sol§nung, ba itiir benn mel^rere ^al^re miteinanber oer=

gnügt guBrod^ten. S(uc§ tarn ber 95ijd§of oon ^ooia,

5 SJlonfignor be dto^i, ®ol§n be§ ©xofen ©an ©cconbo;

bk'im |)errn nal^m id§ an§> bem (S^oft^ofe unb gnö i^m

gleic^foUS in meinem ©d^loffe freie SBo^nung, mo er unb

feine 3)iener unb ^ferbe mei^rere SDlonote gut Beroirtet

mürben. Slud^ nai)m. iä) ^errn Submig Sllamonni mit

10 feinen ©öl^nen einige 9Jfonate gu mir unb bannte ®ott

für bie ©nobe, ba^ iä} großen unb tolentreic^en SJlönnern

einigermaßen geföttig fein fonnte. SJJit |)errn ®uibo

©uibi bauerte meine g^reunbfd§aft fo lange, aU iä) in

^ori§ mar, unb mir rül^mten untereinanber oft ba§>

15 ®lüä, ba'\^ jeber in feiner Slunft auf Soften eineS fo

grofjen unb munbernSmürbigen dürften feine Jialente

oerme^ren fonnte; benn iä) tann ma^r^aft fagen, ma§
iä) au(^ fei unb rva§> ic§ ®ute§ unb ®c^öne§ geroir!t l^a6e,

baxan max biefer außerorbentIi(^e ^önig allein Urfac^e.

20 S)e»megen ergreife iä) mieber ben f^aben, oon i§m unb

oon ben großen SSerfen gu fpred^en, bie ic^ für il^n ge=

arbeitet I)a6e.

©^ mar in meinem ^oftett aui^ ein SSaHf^iel, oon

bem ic^ manchen 9^u^en 50g, inbem iä) biefe ÜBung oer=

25 ^tatt^tz. (ä§ maren auä) baBei einige Heine ^^mmer,

worin oerfi^iebene SJtenfc^en mol^nten, borunter ein ge=

fc§{(fter 58ud^bru(fer. !5)iefer l^atte faft feinen gangen Saben

in meinem ©c^loffe unb brucEte ,^errn ®uibo§ erfteS

fc§öne§ 5Budf) üBer bie 'SJlzbi^in', ba iä) mi^ oBer feiner

30 2So§mmg ßebienen raoEte, fcTjiifte iä) il^n fort, jebodfj nid^t

ol^ne ®d)mierigfeit. Sluc^ raol^nte bahd ein ©al^eter»

foBrifant, unb al§> i^ beffen 2So§nung für einige meiner

guten beutfc^en 2trBeiter oerlangte, rooUte er nic^t ou8«

jiel^en. ^c^ |atte i^m etlid^emal feljr gelaffen gefagt, er
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fottc meine 3i^wtcr töumen, bcnn icf) örnuc^tc fie für

meine Sköciter jnm !iDienfte be§ ^önigS. 3^e bemüticjer

td^ fprac^, befto fü^ner unb ftoljev ontiüovtcte mir bie

SBeftie. 3"^^^^ 9''^ ii^^ ^'^"^ ^^^i Xa^^ Qdt, morübcr er

lod^te unb fagte, in brei ^'ö^ren molltc er baron ju benfen 5

anfangen. ^d§ luufete jiüor nirfjt, ba^ biefer SDIann 3ii=

tritt gu SJJabame b'@|tampeS l^atte, aöer iä) mar über^onpt

feit jenen .f)änbeln mit biefer X)ome ctn)ag oorftc^tiger

geiüorben, fonft l^ätte iä) ii)n gleid^ fortgejagt. 9lun l^atte

id^ bie brei SCage ®ebulb. 2öic fie ooröei maren, fogtc 10

iä) loeiter nid^tS, fonbern öeiüaffnetc meine beutfd^en,

itolienifctjen unb fransöfifc^en 2lr6eiter unb na^m nod^

bie oieten ^anblanger b%u, bie id^ l^atte, unb in furger

3eit ri^ idfj ba§> ganje ^au§ nieber unb marf feine ®ac^en

gu meinem ^aftett l^inauS. Qu biefem, in üma§> ftrengem 15

SSerfa^ren öeroegten mid^ feine unuerfc^ämten SBorte, benn

er l^atte gefogt, e& möd^tc mo^l fein 3^"^^'^"^^ fo ÜiFju

fein, i^m nur einen <S>pan oom Drte gu rücfen. 9?ac^bem

nun bie 'Ba^z gefd^el^en mar unb er l^eröeilief, fagte id^

ju i^m: ^ä) öin ber geringfte Italiener unb l^afie bir 20

no(^ nic^ty angetan, mo^u ic^ bocf; gro^e Suft ^ätte, unb

ha§> bu erfo^ren foHft, roenn bu nur ein äSörtd^en fpri(^ft!

®o fagte idf) gu i^m mit oielen anberen fd^im^jflic^en

3öorten.

©rftount unb erfc^rodEen, machte biefer 3}?ann feine 25

®ad^en fo gut gufammen, al§> er fonnte, lief fogleid^ §u

Tlabatm b'@ftampe& unb malte i^r eine ^öKe oor, unb

biefe meine ^auptfeinbin fcljilberte mit i^rer aufeerorbent=

Ii(^en S8erebfam!eit bie 3Scgebenl^eit bem ßönig. ®iefer

mar, mie man midfj uerfic^ert l^at, im ^Begriff, öufeerft 30

gegen mic^ aufgefirad^t 5U werben unb ftrenge gu oer=

fügen; aber ^einrid^, ber ©aup^in, je^iger Äönig von

grantreid^, mar oon jener Eü^nen f^rou beteibigt morben,

beSgleidfjen bie Königin oon 9laoarra, ©d^mefter be§
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Stönig§. 2)tefe Beiben ftanben mir mit fo oielem (Srttftc

Bei, ha^ ber ^önig anlegt bie ©oc^e itt0 Söc^erlid^e

menbete, unb fo eiitfnm ic^ mit bcr $ilfe ®otte^ einem

großen ÜBel.

«Siebentel Kapitel

SDIobame b'Gftampeß muntert bcn SOJaler ^rimaticcio, fonft SBoJogna gc=

nannt, auf, bur^ SSettcifer ben 9tutor ju quälen. — ©r roirb in einen

oerbvießtid^en ^rojeö »erniitlelt mit einer ^erfon, bie er axt& filein^iRello

geroorfen. — SBefd^reiJung bcr frnnjörtfc^en ©eric^tS^öfe. — ®er aSer=

foficr, burd^ biefe SBerfoIgunflen unb burd^ bie Stbootatenlniffe aufS

äußcrfte gebracht, jjerrounbet bie (Gegenpartei unb Dringt fie baburd^ jum
Sc^ioeigen. — Stae^rid^t non feinen üier ©efetten unb feiner äJlagb

ffat^arinc. — Gin ^end^terif^er ©cfelte betrugt ben Stieifter unb ptt'S

mit Äat^arinen. — S)er SDleiftcr ertappt fie auf ber 2:at unb jagt Sat^o=

rinen mit i^rer SOtutter ou§ bem $aufe. — ®ie oerflagen il^n roegen un=

|L natürlid^er iBefriebigung. — S)em 9tutor mirb'S bange. — Slad&bem er

% fit^ gefaxt unb fitft fü^nlid^ bargefteHt, oerfi^t er feine eigene ®ad^e unb
roirb el^renooU entlaffen.

5 9^un l^citte id§ freiließ mit einem anberen STIann ben=

felBen galt, tooBei iä) oBer ba^ ^ouS niä^t ruinierte,

fonbem il)m nur feine ©ac^en l^inauSroarf. 5Bei biefer

®elegenl§eit mar Wlabaxm b'^ftom^eS fo tii^n, bem Könige

5U fogen: ^c^ benfe, biefer STeufel roirb (Bu^ einmot

10 ^ori& umJel^ren. 2)orouf antwortete ber ^önig erzürnt:

@r tut roo|I, ftd^ gegen jene ^onoiUen p oerteibigen,

bie i^n an meinem ©ienft oerl^inbern motten. S)urd5

bergleic^en SSorfäUe rouc^S bie SfJaferei biefeS graufamen

SBeiBeS immer me^r. (Sie rief einen SRaler ju fi(^, ber

15 in ^ontaineBleou mol^nte, mo ber .^önig fic^ immer auf=

!^ielt; e^ mar ein Italiener unb Solognefer unb marb

geiDö^nIi(^ nur ißotogna genannt, boc^ l^ie^ er eigentli(^

gran§ ^rimaticcio. Qu biefem fagte 9Jlabame b'(Sftampe§,

er folle dou bem ^önig bie StrBeit uerlangen, roel^e (Seine

SJlajeftät mir jugebat^t ^aBe, fie motte i§m mit ifjrer

ganjen ®erooIt Beiftel^en. Unb fo mürben fie einig.
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2t(g 35oIogna biefe Sfröeit fc^on fo gut ol8 gcjulfe

oor fid^ fdfi, erfreute er ficfj über bic SJtofeen, 06 eS gleich

fetue ^rofeffion nidf)t löor, foubern er nur, bn er gut

geid^nete, einige 2trbeiter an fidf) gebogen l^otte, bie von

unfcrem florentinifcfjen SJJnler 9ffo|fo geBilbet raorben.

!J)iefer wixtliä) fefjr gefc^itfte ^ünftter raar frfjon tot, unb

lööS 5BoIogno ®ute§ l^atte, luor ouS ber oerujunbcmS»

Jöürbigen Spanier feinet SSorgöngerS genommen.
'^nn Brod^ten fie Stag unb Slac^t bem ^önig tl^re

!ünftl{d§en 3(rgumente uor: halb Ing ifjm 9J?abame, halb io|

35o(ognQ in ben D^ren. SBoburc^ a6cr eigentltd^ h^^l^^t

ber Äönig ßeiuogen lourbe, lonr biz ®ef c^icfüc^feit , mit

ber fie einftimmig unb roieberljolt ju iljm fagten: ®ure

9JJo{eftät lüiH, bofe SBeuüenuto giuölf (S>tatmn von ®it6er

marfjen foU, unb er ^at noi^ nid^t eine oottenbet. 5ßer=

löiifelt ^l)x ifju in ein fo grofseS Unternehmen, fo 6erau6t

^l)X (Sucfj niter üDrigen Slrbcitcn, meldte ^§r fo fel^r ju

feigen münfdfjt. .^unbert ber gefrfjirfteften Mnftler könnten

nid^t fo grof3e 2Ser!e ooltenbeu, niS biefer macfere Wann
fiegouuen \)at: er ift nott uom 6cftcn 2SiUen, ^u arbeiten,

aöer eben loeil er fo oiel unternimmt, merben (Sure9J?njcftät

il^n unb bie Slrbeit tierlieren. 3)ur(f; fold^e unb äfjnlidje

SBorte liefe ber ^önig fidf; öemcgen, in i^r 93egef)ren 5U

roittigen, imb ^atte roeber eine ^eic^nung nod^ ein 2TiobelI

gur Ströeit oon 55ologna0 ^anb gefeljen. 23

Qn berfelöigen 3eit erregte jener äioeite ©inmo^ner,

ben ic^ au§> meinem ©d^Ioffe ocrtrieDen ^otte, einen ^rojefe

gegen mtdfj, tnbem er öel^ouptete, id^ ^oBe i§m p jener

3eit, als i(^ i^n IjerauSroorf, oiclc feiner ©arfjen geftol^len.

©iefcr ^rogefe mad^te mir baS> größte 2eibzn unb nal^m 30

mir fo uiel Qzit, bofe td§ mid^ öftere Beinal^e ber S3er=

graeiflung ergeöen l^ätte unb ouf unb boDon gegangen

märe.

(»ie l^oöen bic ®emo^nl^eit in granfreid), ba^ fie
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einen ^rojefe für ein S?ci;jitQl l^olten, fie mögen if)n nun

mit einem gvemben ober mit einer anberen ^erfon an=

fangen, von ber fie merken, bofe fie nid§t gon§ mit bem

®ang i^rer SfJed^tftreite öefannt ift. ©oBoIb fie nun

fid§ einigermaßen im S5orteiI feigen, finben fie ®elegen=

^eit, ben ^rojeß gu oerfoufen; ja, mani^mal ^ot man

fie als äJlitgift ben 2;öcf;tern mitgegeÖen, raenn fie SDlönner

l^eirateten, biz ein ^onbmerlE barouS mad^en, ^ro^effe §u

faufen.

gerner l^oBen ftc no(^ eine anbere ^äßlic^e (^emo]§n=

^eit. ®er größte Seit ber Seute in ber Slormanbie

nämlid^ treibt e§ aU ein ©emerö, boß fie falfd^ 3^"9=

ni§ geben, fo boß biefenigen, bie einen ^rogeß kaufen,

fogleic^ oier ober fed§§ fold^er ßeugen, nad^ ^ebürfniS,

abrid^ten. SSeiß nun ber (Gegenteil nic^t baSfelbe gu

tun, inbem bie ©eraol^n^eit ifjm nicf)t be!annt ift, fo ^at

er gleic^ ein Urteil gegen fid§. SOlir begegnete beibeS,

unb inbem id^ bie @adfje für fd§änblid§ |ielt, erfd^ien id^

in bem großen ®oaIe ju ^ari§, um meine ©rünbe felbft

oor§ubringen. !5)a fal^ idf) bzn 9ftidf)ter, einen ^ioineutnant

beS Königs, erlauben auf einem großen 9lid§terftu!^te;

biefer SJlann mar groß, ftarE unb bid unb oon bem

finfterften Slnfe^en. Qu feiner einen @eite ftonben oiele

Seute, §ur anberen oiele ^rofuratoren unb Slboofaten,

fämtlid^ in Drbnung, ^ur 9f?ed§ten unb §ur Sinfen; einige

troten auf imb brachten il§m eine (^aäjt oor. S)ie

Slboofaten, bie auf ber (Seite ftanben, rebeten manchmal

alle jufammen, unb id^ mar l^öd^ft oerrounbert, boß biefer

feltene SJiann, ber ein mal^rl^aft ^lutonifd^eS 2(nfe]^en

l^atte, mit merflieber (S^ebärbe balb biefem, bolb jenem

ju^örte unb gehörig antraortete, unb lueil id§ immer gern

atte Strien oon ®ef(^idEIid^!eiten gefeiten unb genoffen

f)ah^, fo fd^ien mir biefer SO'fann fo oerrounberfam, ba^

ic^ für 3?iele§ feinen SlnblidE nid^t Eingegeben l^ötte.
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!Der ®nal ioqv fel^r gvofe unb üoüev 9J?enfc^cn,

böiger joor man beforgt, niemnnben f)ei-eiu ju Inffen, oB
joer barin gu tun ^ntte: bie 3^ür lonr üer)c^Io|fen, unb

e§ ftanb Söad^e bo6ei. 9lun gefc^a!^ eS monrfjmal, bofe

btc SBad^e einigen ^erfonen luiberftanb, bie fte nid^t o

l^ercinlaffen roottte, unb burd^ i^ren Särm bem fcitcncn

Sl^id^tcr befc^njerlid^ inarb, tüelc^er öufeerft gomig auf bie

'SBa^^ fc^impfte. !J)iefer gatt tarn öfterS vov, unb ic^

juerfte 6efouber§ auj bie SSorte be§ 9?tc§terä Bei biefcr

Gelegenheit. Stli^ nun einmol gjuei (Sbellcute 6Iofe als lo

3nfc^auer hereinbringen looHten, tot il^nen jener XvX'

l)üter bcn ftär!ften Söiberftanb. !55a falj ber JRid^ter l^in

unb rief: ®tille, ftillc! ^ataix, fort, ftiHe! Unb jiuar

Hingen biefe Sßorte im ^ran§öfifc^en folgenbermafeen:

Paix, paix, Satan, allez, paix! ^cf), ber ic^ bie fran* 15

§öfifcf)e ©pralle fe^r loo^l gelernt i^atte:, erinnerte mid^

öei biefem (S|)rud^e eineg 5(u§bru(f§, loetd^en 1)ante ge=

öroud^t, als» er mit 33irgil, feinem 5DZeifter, in bie Xore

ber ^öffe tritt, unb irfj oerftanb nun bcn bunEeln S3er&;

benn ®ante mar mit ®iotto, bcm iÖ^aler, in granfreicfj 20

unb am längften in ^ariS geroefen, unb roal^rfd^einlid^

l^ot er auc^ biefen Drt, bcn man mol^t eine |)öEe nennen

fann, öefud^t unb \)at biefen l^ier geiuö^nlic^en 2(u§brucf,

ba er gut gron§öfifc^ oerftanb, auc^ in feinem ®ebic^te

angefirac^t. 9^un fd^ien eS mir fonber6or, ba^ man biefe 20

©teile niemals oerftanben f)at 2Sie i^n benn üBer^aupt

feine SluSleger mof^i manches fagen laffen, ma§> er roeber

gebod^t noc^ getröumt l^at.

!5)afe i{^ nun roieber von meinen Stngelegen^eiten

fpred^e, fo mürbe mir burd^ bie Stunft bicfer Slboofaten 30

mel^r als ein ungünftigeS Urteil gegefien. 2ltS id^ nim

feine 3JtitteI fal^, mir meiter gu l^elfen, na^m id^ meine

3nf[ud^t äu einem großen 2)oIdf)e, bcn irfj öefafe; benn

id^ liebte uon jel^er, fd^öne SBaffen ^u ^a6en. ^un griff
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td§ guerft ben ^rinjipal on, ber einen fo ungered§ten

^ro§e^ .qegen mxä) ongefongcn l^atte, unb inbem iä) mic^

lautete, i§n §u ermorben, gab i(^ il^m fo otel ©tic^e ouf

Strme unb ©c^enfel, bofe ic^ t^n h^§> &ehxau^§> Beiber

5 58eine Beraubte. 5ll§bann fud^te id§ ben onberen auf,

ber ben ^ro^efe gefauft l^atte, unb au^ ben trof id§ fo,

ba^ er bie ^lage nic^t roeiter fortfe^te; unb bofür banfte

ic^ ©Ott, lüie für jebe onbere SSol^ttat, unb i^offte bann

bod^, nun eine Zeitlang in dtu^z ^u bleiben.

10 ®a fogte i^ meinen ^auSgefeßen, bcfonberS ben

Italienern, jeber foUe um ©otteS roiHen fid^ ju feiner

5trbeit galten unb mir einige Qext auf§ befte beifte^en,

bomit i(^ nur fobalb alS> möglii^ bie ongcfangenen SSerlEe

3U ftanbe bräd^te; alSbann tooEte td^ noc^ Italien ^uxüd=

15 !e!§ren, benn bie (Sd^elmftret^e ber grangofen mören mir

unertröglid^. Unb foßte ja ber gute ^önig einmal auf

mic^ erzürnt luerben, fo fönnte mir e§ fel^r übel gelten,

ha i(i) §u meiner SSerteibigung bod§ inanä)^ fold^er §anb=

lungen oorgenommen l^abe.

20 Unter ben Italienern, xvtiä)z id§ bei mir l^attz, mar

ber erfte unb liebftc SlScanio, au§ bem nea^olitanifd^en

®täbtc§en Stogtiacojjo; ber onbere ^aul, ein iRömer oon

fel^r geringer ©eburt, man fanntc feinen 33ater nid^t.

35iefe l^atte ic^ fd§on in 'üfiom bei mir gel^abt unb fie mit

25 nac^ f^ranfreid^ gebrad^t. ®ann mar nod^ ein anberer

9Jömer, ber glei(^fall§ ^aul ^ie^, au^brücElid^ mid^ auf=

jufud^en nad^ ^ari§ gekommen. ®ein Später mar ein

armer ©beimann, ou§ htm ^aufe ber SRact^aroni; biefer

oerftanb nid^t oiel oon ber Äunft, l^ielt fid§ ober öufeerft

30 brao in ben SBoffen. g-erner orbeitete ein gerrorefer

bei mir, mit 9lomen ^Bartholomäus ©l^ioccio, fobonn ein

anberer, ein Florentiner, ber ^aul 9Jlicceri l^iefj. ©in

33ruber oon biefem, mit bem ^w^omen ©otto, mar treff=

lic^ in bev geber; nur l)atte er ein menig §u oiel au^»
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gegeöen, otg er bie |)anblung beS 5t^omng ©unbngnt,

eines fe^r reid^en Kaufmanns, führte, öatto richtete mir

geiöiffe 35ü(^er ein, in bcnen ic^ bic Siedfjnimg beg großen

QÜerc^rifttic^ften S'önigS xmb nnberer, für bic icf; 3(r&eit

unternahm, einäitjeic^ncn |)ftcgte. 9?un fül^rte gebatfjter 5

Sßanl ÜJlicccri noc^ 5(rt unb 3Seife feinet 33ruberS meine

S3ürfjer fort, xmb ic^ gab iljm bofür eine fe^r gute 5Be=

folbung; fo fd^ien er mir and) ein gutartiger ^üng=
ling, bcnn id^ fo^ i|n immer fel^r anbiic^tig, unb ba

iä) i[)n halb ^^fnlmen, halb bcn ?lio\tntxai\^ murmeln 10

l^örte, fo oerfprnd^ it^ mir oiel üon feiner oerfteUten

©Ute.

^ä) rief il^n Beifeite unb fogte 5U i§m: Sßanl, lieöfter

33ruber! bn fiel^ft, mie gut bn öei mir ftc^ft, unb roeifet,

bofe bn fonft feine ?Xu§fi(^t fjntteft; aucfj Bift bn ein Sanbg^ 15

mann, unb id^ ocrtraue bir BefonberS, meil id^ fe^e, bu

Bift onbäd^tig imb BeoBai^teft bie ®eBröud§e ber Sfteligion;

baS> gefättt mir fel^r mo))l, unb ic^ oertraue bir me|r aU
otten anberen. "SeSmcgen Bitte id^ bid^, forge mir cor

allem für biefe Beiben erften !Dinge, bomit id^ !einen S3er= 20

bru^ l^oBe. ^"''örberft giB mol)! auf meine ®ac^en

ai^t, ba\^ mir nidfjtS entmenbet loirb, unb bn felBft rül^re

mir nichts an) bann IjaBe idfj ba ba§> arme ^Dläbdfjen, bit

Sfatl^arine, bie idfj BefonberS megen meiner Äunft Bei mir

l^aBe, benu o^ne fie fönnte idf) nic§t§ ooHBringen. 9lun 25

]§oBe ic^ freilid^, meil id^ ein aJienfdf) Bin, oudf) finnlid^e

SSergnügungen mit i^r gepflogen, unb e§ !önnte gefd^c^en,

ba]i fie mir ein Äinb oon einem anberen Brüd^te unb mir

einen ©d^impf antöte, ben \ä} nid^t ertrogen mürbe.

3Bör' jemanb in meinem §aufe fü^n genug, bergleic^en 30

gu unternel^men, fo glouBe id) gemife, id^ mürbe ba§> eine

mie ba§> anbere totfd^Iagen; beSmegen Bitte ic^ bicfj,

35rubcr, ftel^e mir Bei, unb menn bu irgeub ^twa§> Be=

merfft, fo mtbede mir'S, benn ic^ fd^icfe fie, bie 9J?utter
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unb il^ren 33eTfü^ter, on folgen. 1)e§ioegen ttimm bid^

tjor altem felBft in ad^t!

®o mad^te htx ©c^elm &o§ ^^i"^^!^ ^^^ ^reu§e§,

ba^ e§ t§m com ^opf Big §u ben §ü^en xeid^te unb

5 jogte: ©eöenebeiter .^efuS! &ott öeiöol^re mtd§, bafe ii^

QU fo ma§> benfen foHte, benn ic^ öeEümmere mid^ nm
bergletc^en ^tUQ nid^t. Unb glauBt ^^r benn, bofe td^

bie gro^e SSo^ttat oerfenne, bie td^ Bei @ud§ genieße?

!Diefe SBorte fagte er ouf eine einfache nnb IteBeootle

10 3Betfe, fo ba'j^ id§ fie i^m Bn(^ftäBItd§ gfouöte.

3tt)et Stage ^ernai^, on einem (Sonntage, l^atte .fjerr

9)Zott|ön§ bei S^afaro, ond^ ein Italiener, ein Wiener

be§ Äönig§ unb ein trefflid^er 'SJlann in meiner ^unft,

mid^ unb einige meiner ©efeHen in einen ©orten ein»

15 geloben; eS raor mir ongenel^m, mid§ nod§ jenen oer=

briefeli(^en ^ro^effen ein menig 5U erholen, unb iä) fogtc

äu foulen, er joHe oud^ mit mir ge^en.

!5)iefcr SJJenfc^ antwortete mir: ^ol^rljaftig, e§ roörc

ein großer ^'el^ler, ba^ ^au§ fo attein gu loffen! fel^t,

20 mie oiel &olb, (2iI6er unb ^umelen borin finb, unb bo

mir un& in einer (Stobt oon (Spi^BuBen Befinben, fo

mufe mon ^og roie ^a^t Sßod^e l^olten. ^d) milt einige

©eBete oerrid^ten, inbem id^ bog ^au§> Beroal^re; gel^t

nur ru^ig unb moc^t ®ud§ einen guten 5tog! ein anber»

25 mal mag ein onberer biefen ®ienft tun. 9lun ging id§

mit Berut)igtem ®emiit mit ^oul, SlSconio unb ß^^ioccio,

mid^ in Qzbaf^ttm (Sparten §u oergnügen, unb mir moren

ben gröfeten 2:eil beS XogeS bofelBft fe^r tuflig. 21I§

e§ gegen SlBenb fom, üBerfiet mii^ eine Böfe Soune, unb
30 id^ gebot^te jener SSorte, bie mir ber Ungtüdflid^e mit

uncnblid^er ®infoIt gefogt l^otte. ®a ftieg id^ gu ^ferbe

unb BegoB mid^ mit jmei meiner Wiener ouf mein (Sd^lo^.

^d^ erta|);pte ?ßouIen unb bie oBfi^euIid^e ^ot^orine foft

auf ber Xat, benn aU i^ onfom, rief bie frouäöfifd^e
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fup|)Ierif^e SJluttet: ^oul unb .QntBortnc, ber |)evr ift

bo! !J)Q ftc nun 6eibc erfc^rocfen l^eran!amen unb gonj

oerioorren vox mid^ traten unb lueber lüu^ten, ma^ fie

fogten, noc^ loo fie ftd^ l^inioenbeu foUten, fo fn§ id^

gong beutlid§, bafe fte boS SBcrbrei^en begangen l^atten.

T)a maxb meine SSernunft burc^ ben ^''^^ ü&cx=

löältigt, id^ gog ben 2)egen unb Befc^Iofe, fie ouf ber

©tette ßeibe gu ermorben. @r flol^, unb fie raarf fid^

auf bie .^nic unb fd^rie um aKc 55arm]^er§ig!citen bc§

|)immel§. ^dfj Ijättz gern ben 33urfc^en guerft getroffen,

fonnte i^n oöer foöalb nid)t erreichen; inbeffen l^atte iä)

benn bod^ überbndfjt, ba^ e§ ßeffcr fei, 6eibe megguiagcn,

benn ba id) fur^ üorl^er oerfd^iebene anbere 2)inge bcrart

oorgenommen l^atte, fo mör' id^ bic^mal fdfjmerlid) mit

bem Seöen baoon gekommen. 1)e§ioegen fngte icf; ju

Raulen, al8 idf) ifjn erreid^te: Ratten meine 5[ugcn gc=

feigen, bu ®d^etm, mci§> ic^ glauben mufe, fo ftärfj' irfj bir

b^n 35egen je^nnml burd^ ben Seiö. 9JJad§c, ba\i bu

fort!ommft, unb bete, bu .^eucfjler, bein Ic^teö ^aternofter

unter bem ®algen! 2)arauf jogte iä) SRuttcr unb SToc^ter

roeg mit «Stöfeen, Stritten unb gauftf^Iögen.

®ie bockten barauf, ftc^ gu rächen, unb l^ielten einen

diät mit einem normänntfdfjen 5(boofatcn. !Der gab an,

fie foHe fogen, id^ l§abe midfj mit ifjr auf italienifd^c SiSeife

öergnügt, ba^ l^ei^t gegen bk ^Tfatur, unb fagte babei:

©obalb ber Italiener bay uernimmt unb bie gro^e ®e=

fal^r bebenift, fo gibt er ®ucfj ein ^aar ^unbert @cubi,

bamit ^^r nur fc^roeiget! benn bie ©träfe ift grofe, bie

in granfreid^ ouf biefe§ 3?erge!^en gcfc^^t ift. Unb fo

mürben fie einig, oerflagten mid^, unb ic§ roarb geforbert.

Seibcr, je meljr id^ 9?u]§e fudfjte, befto größer roarb

bie ^tage. !5)a mir nun baS> &)lüd täglid^ auf t)er=

fdfjiebene Söeife ^uroiber roar, überlegte id), roa§ id§ tun

follte: ob id^ mit &ott fortgel^en unb granfreid^ bem
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genfer laffctt foHtc, ober oB ti^ oud§ nod^ btefen ©treit

beftel^en unb geigen Eönne, bafe ©ott mtd^ nid^t oerlaffen

raürbe. ^a^bem i^ eine longe 3ett i^terüBer jroeifet^oft

geroefen loox, entfd^lo^ ic^ mi(ä§, fortgugel^en, um nid^t

mein Böfe^ (SIücE fo longe gu nerfnc^en, Bi§ e& mir b^n

^aU Bröd§'. 2[I§ id^ nun oöttig entfd^loffen mar, forgte

id^, biejenigen ®ad^en, bie i^ nid^t mitnel^men fonnte,

an einem guten Drte unterjuBringen, bie Heineren oBer

fo gut aU möglid^ mir felBft unb meinen Wienern ouf=

gupodEen. ®od^ ooUBrod^te ic^ bicfe§ ©efd^äft mit grofjem

SSerbrufe. 9^un mar id^ allein in einem gemifjen Keinen

©tubiergimmer geBIieBcn; benn nod^bem meine ©efellen

mir gugerebet l^atten, id^ foUte nun mit ®ott baoon=

gelten, fo fogtc id^ gu il^nen, fte foHten mid^ nur oltein

laffen, benn id^ rooHte bie ®ad^e oud^ nun einmol mit

mir felBft üBerlegen. 3^ar l^otte id^ mid^ fd^on üBergeugt,

bofe fte gum größten ^Teil red^t ^atttn, benn menn id^

nur frei unb aufeer bzm ^eföngniS BlieB unb bem ®turm
ein roenig ^la^ mochte, fo konnte id§ miä) Beim Könige

Beffer entfd^ulbigen, inbem i^ il^m biefen BoS^aft ein»

geleiteten ^nbcl fd^riftlid^ erJtärte, unb fo mar iä), roie

gefagt, aud^ entfd^Ioffen; aBer al§> iä^ roeggel^en mollte,

fafete mid^ ttioaS» Bei ber ®d^ulter, imb ba id^ mid^ um=

!e^rte, fagte mir eine leBl^ofte ©timme: 5ßenoenuto! tuz,

mie bu p^egft, unb fordete bid^ nid^t! ©ogleid^ entfd^lofe

id^ mid^ onberg unb fogte gu meinen italienifd§en ®e=

feiten: Slel^mt tüd^tige 3Baffen unb fommt mit mir! ge=

l^ord^t allem, roo§ id^ ®ud^ fage, unb bcnft an nid^tS

anbereg, benn i^ miH erfd^einen. SSenn i^ mid^ ent=

fernte, fo gingt ^§r ben anberen XaQ alle in fHau^ ouf;

beSroegen gel^orc^t unb fommt mit! ©a fogten meine

ißurfd^e mit einer ®timme: ©a mir l^ier finb unb oon

bem ©einigen leBen, fo muffen mir mit il^m gelten unb,

folange ber %tim in unS ift, i^m Beiftel^en in altem,

mottle» 5EBerre. XXXH. 5
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rooS er gut finbct, benn er f)at e8 beffer getroffen aU
wh. ^üxma\)x, fobolb er roeg roörc, mürben un§ feine

geinbe fömttid^ oerjogen. Sofet ux\S> bie grofjen 2ßer!e

Betrad^ten, bie er ^ier ongefangen ^at, Sßerfe oon fo

großer 9Bid§tig!eit, bie wir ol^ne i^n niemals enbigen 6

fönnen, wnb feine geinbe raürben fogen, er ^aöe fid^

fortgemod^t, weil er mit folc^en Untemel^mungen nid^t

l^oBe 5U ftanbe kommen fönnen. Unb fo fagten fie nod^

otele gro^e unb Bebeutenbe 3Borte.

ür)er erfte a&er, ber i^nen 9J?ut mod^te, mar ber lo

römifd^e Jüngling ÜTiocd^aroni. ®r rief nod§ einige

!Deutfd^e unb grongofen, bie mir roo^I roottten, unb mir

waren sel^n in oHem. ®o mod^te id^ mid^ auf ben S3eg,

entfd^Ioffen, mtd§ nid^t leöenbig einfangen gu taffen. 21I§

id^ oor bie ^iminolrid^ter fam, fanb id§ S^ot^orinen mit i5

il^rer 9?iutter, unb ha i^ unoermutet l^injutrat, fa^ id^,

bofe fic mit il^rem SlbooEoten ladeten, ^ä) fragte mutig

nad§ bem S^li^ter, ber, aufgeblafen, bidE unb fett, ^öl^er

aU bie anberen auf einem Stribunal ftonb. S)er SD^ann

fol§ midfj bro^enb on unb fagte mit leifer (Stimme: 3^^^*^ ^o

ift bein 9latm 33enoenuto, bod^ bie§moI roirft bu ü6el

anfommen. ^c^ oemal^m'S unb fagte nod^ einmal fc^neH:

gertigt mid^ o6! fagt, roa§> id§ l^ier §u tun l^abe! darauf

menbete er fid§ ju J^atl^arinen unb fagte: ^at^arine! nun

ergölte oIIe§, maS bu mit 33enoenuto oorgel^aöt |aft. ^s

(Sie fagte borauf, iä) |aBe auf italienifc^e SSeife mit il^r

geleBt. ^örft bu, Senoenuto, fagte barauf ber SJid^ter,

njo8 ^otl^arine fagt? ^ä) oerfe^te barauf, loenn e§ ge=

fd^el^en roöre, fo roöre meine 9(6fid|t geroefen, ^inber §u

geugen, mie e§ anbere oudfj töten. ®er 9flic§ter a6er so

fagte: ^eineSmeg^! benn fie befennt eöen, ba^ eS bir

nid^t um ^inber §u tun mor. ©orauf fagte i^: '^aS>

mu^ alfo eine franjöfifd^e unb !eine italienifd^e SJlanicr

fein, bo ^|r fie !ennt unb i^ nid^t. ^u^hi^ oerlangte

I
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ic^, fic foHe genau 5ie Slrt erjäl^Ien, tm§> i^ mit ii^x

Begangen l§abe. 9lun fagte bie lieberlid^e, fc^änblid^c

®ime atteS flox, mit fte ftd^'S ootgenommen l^otte. ^d^

liefe fte breintal otte ^un!te einen not^ bem anberen

5 n)ieber|oten, bann fagte iä\ mit lauter (Stimme: ^err

ffii^tex, (©tettoertteter be§ aUexd^riftlid^ften ^önig§, i^

forbete ®ered§ttgfeit, benn id^ «Jeife, ha^ bo§ ®efe^ beibc

Steile ^\xm geuer oexbammt. ®iefe Bcfennt ba^ SSer=

Bxcd^en, unb i^ meife nid^tS booon, unb biefe i^re htpp=

10 lerifd^e 2)'iuttex; oexbient roegen mel^x aU einem 5Sex=

Bxeci^en ba§> geuex. ^c^ foxbexe ©exec^tigfeit! 2)tefe

SBoxte miebex^olte ic^ fo oft unb taut unb rief immex

nad§ geuex füx fte unb bit 'Mnttex unb fagte ^um dii^Ux,

ujenn ex fte nic^t in meinex ©egenroaxt gefänglich ein=

15 söge, fo müxbe id^ gum Äönig laufen unb il^m bie Un=

gexed^tigfeit feinet ^minalxid§tex§ angeigen. S)a id§

nun fo löxmte, mäßigten fte na^ unb nod^ i^xe (Stimmen,

unb id^ rooxb nux imrmx loutex. Sa fing bie ®ixne

mit bex SJluttex gu meinen on, unb ic^ rief immex gum
20 9flid^tex: geuex, geuex! %U nun biefe bicfe 2Kemme fal^,

bofe bie (Sad^e nid^t fo aölief, mie ex Qeba^t l^otte, fo

fing ex mit fanften 2Soxten an, bie ©d^roöc^e be§ iüei6=

lid^en ©efd^led^tS gu entfd^ulbigen. ®a fonnte ic^ mid^

xül^meu, eine gxofee (Sd§Iad§t geroonnen gu l^oBen, unb
2^ ging, muxxenb unb bxol^enb, nBex fel^x gufxieben, in

®otteS 9^amen roeg; bod^ \)ätte ic^ gexn 500 (Scubi ge=

geöen, menn id^ nid§t ^ättz exfd^einen muffen. 9lun banfte

id^ Q5ott oon ^exgen, bofe ii^ au§ biefex Sftot entxonnen

max, unb fel^xtc mit meinen fungen Seuten fxöJ^Iid^ nadö

2° bcnt Äoftett äuxüd-.
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Offener ißrud^ amifd^en ßcHint unb ©oloßita, bem SKalcr, roeil biefer,

ouf eittßeBen bcr SDJnbomc b'eftampcS, oerfc^iebcne (Siitioürfc bc8 S8er=

fafferS auejufü^ren unternommen. — IBoIogno, burd) bcß StutorS Xro»
l^ungen in 3f"r(^t ßefe^t, (jibt bic Sac^c auf. — Kettint bemcrft, bafi

^aul unb Äat^arine i^r ^BcrOältniS fortfe<}en, unb Täd)t fid^ auf eine

ftefonbere SBeije. — C£r Dringt Seiner Waieftöt ein ©aijgcfäß üun t)or=

trefflid^er 9lr6ett, oon roelc^em er früher eine genaue SBeft^reibung ge=

geben. — Gr nimmt ein anber 2Ciläbä)en in feine Siienftc, bie er Scorjone
nennt, unb jcugt eine Xoti&ter mit il^r. — Sier fiönig bcfuc^t ben 9lutor

wieber, unb ba er feine Slrbeiten fc|r jngenommen finbct , befiehlt er,

i^m eine anfel^nlid^c ©ummc ®elbcg auöjuja^Ien, mclc^cö ber Äarbinal
»on Qferrara, roie bog oortge 9KoI, oerljinbert. — S)er «ünig eutbecft,

wie ber Autor nerfürjt toorben, unb befiehlt feinem SD^inifter, bcmfelbcn
bie erftc Slbtei, loelt^c lebig mürbe, jn übertragen.

SBcmt boS fetnbfeltge ©efd^itf ober, um eigentltd^

5U reben, unfer roibriger <S>ttvn fid^ einmol vornimmt,

un§> 5U öerfolgen, fo fel^It e§ i^m niemalä on neuen

SIrten unb 3ßeifen, un§ gu quälen ober ju öefc^äbigen.

^aum badete tcfj, oon einem unüöerfel^Iid^en Unheil mic^

öefreit §u l^ofien, !oum ^offte id), roentgftenS einige ^eit

einer erroünfd^ten 9f?u^e gu genießen, nod^ l^otte ic^ mid^

oon jener großen ©efol^r nid^t erl^olt, al§ mein feinb=

feiiger 'S>ttvn mir jroei neue zubereitete: bmn in ßtit

oon brei Stegen begegneten mir groei gätte, in benen

beiben mein Seben auf ber SBogfd^ale log.

@S begab fid^ nämlid^, bafj irf; nad^ gontoinebleou

ging, um mit bem ßönig gu fpred^en, ber mir einen ©rief

gef^rieben i)attz, in roeld^em fein SSiUe entl^olten mar,

ba^ iä} bie ©tempet olter äWünjen feinet SfJeirfjeS arbeiten

fotttc; bobei logen einige Q^i^nmiQin, um mir einiger*

mofeen feine ®eban!en oerftönblic^ gu mad^en, bod^ gab

er mir bie (Erlaubnis, gon^ not^ meinem (S^efaUcn gu tun.

"Darauf l^atte id) benn neue ^eid^nungen nod^ meiner ©in*

ftd§t unb uadTj ber ©d^önl^eit ber 5^unft gemad^t.

5lly id^ nun nod^ gontoinebleou fom, fogte einer ber

(Sd^o^meifter, bie oom S^önig ben ^Befel^l l^otten, mir boS
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9'?öttge 5U geben, fogletd^ gu mir: SSentienuto! ber SWoler

35oIogna ^at vom ^öntg ben Sluftrag erj^olten, (Suren

großen ^olofe gu mod^en, unb bit fämtltd^en fc^önen 2[uf=

träge, bie ber ^önig für (Bu^ Beftimmt l^atte, ftnb aüt

5 aufgel^oöen unb nun ouf il^ gertd^tct. !5)a§ l^ot un§ fel^r

übel gefd^tenen, unb e§> tommt un§ vot, ba^ (Suer ^to=

liener ftd^ fc^r oemjegen gegen (Su(^ beträgt, benn ^l^r

'^atM fd^on bie 35efteIIung ber SBerfe burc§ bi^ Sha^t

®urer aJiobeEe unb @urer iBemül^ungen erl^alten; nun
10 nimmt fie (Sud^ biefer, aEein burd§ bie ®unft ber SRabome

b'ßftantpeS, meg, unb o6 eS gleic§ fd§on mel^rere 9>fonote

ftnb, bo^ er ben Sluftrog erl^olten ]^ot, fo fielet man boc^

nid^t, bo^ er irgenb Slnftolt gur Strbeit mod^te, ^d^ oer=

rounberte mtd^ unb fagte: SSie ift e§ mögtid§, bofe id^

15 nie ztma^ bavon erfol^ren l^obe? ^Darauf oerfe^te er mir,

jener |a6e bie ^aä)e äufeerft geheim gel^alten; ber ^önig

]§a6e i^m bie Slrbeit ni^t geben moHen, unb nur allein

burd§ bie ©mftgfeit ber Tlabaxm b'(£ftompe§ fei e§ i^m

gelungen.

20 ®o id§ nun oemol^m, mon l§öbe mid§ ouf fold^e SBeife

beleibigt, mir ein fold§e§ Unred^t ongeton unb mir eine

Slrbeit entzogen, bie id^ mir burd^ meine 35emü^ungen

erroorben l^atte, fo nol^m id^ mir oor, etmoä ®ro^e§ oon

SSebeutung in ben SSaffen ^u tun. ,^d§ ging fogleid^, ben

25 ^Bologna Qufgufud^en, unb fanb i^n in feinem 2lrbeit§=

gimmer. ®r liefe mid^ ^ineinrufen unb fagte mir mit fo

geiöiffen lomborbifc^en SD^anieren, wa§> ic§ i§m (55ute§

brücfjte? S)arauf oerfe^te id§ : ©tmaS ®uteS unb ©rofeeg.

©ogleid^ befaljl ber Tlann feinen Wienern, fie foUten §u

30 trinfen bringen, unb fogte: @^e mir oon etroaS fpred§en,

jooUen mir gufommen trinfen, benn e§ ift bit franjöfifc^e

5lrt fo. 35arauf oerfe^te id^: 1)aS>, roa§> mir gu reben

l^aben, bebarf nid^t, ba'Q man erft trinke; oieUeid^t läfet

ftd^'g lintenbrein tim. ^ä} fing barouf on, mit il^m §u
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f^red^en, unb fagtc: ^eber, ber für einen ted^tfd^Qffcncn

Tlann gel^olten fein roitt, beträgt fi(^ oud^ auf bie SBeife

Tcd^tfd^offener Seute; tut er baS> Gegenteil, fo oerbient

er htn Spornen nid^t me^r. ^^ löeife, bofe (Sud^ roo^I

befonnt ronr, roie ber ^önig mir hcn ^olofe aufgetragen s

l^atte, oon bem man od^tge^n 5J}ionate fprad^, o^ne ha^

loeber ^l^r nod^ fonft jemonb l^eroorgetretcn mär', uxxi

auä) fein SBort baju ju geben: beSroegen untemal^m iä)

eS, bem 5^önig meine großen Slrbeiten oorjulcgen, unb

bo il^m meine SJJobeße gefielen, gab er mir ba^ gtofee lo

SBerE in bie 9Ir6eit, unb fo oiele 9Jlonate ^abe id^ nid§t§

anbereS geprt; nur biefen SJforgen oemal^m id^, ba'Q e§

mir entgogen unb dn^ oufgetragen fein foHe. 9^un !ann

id§ nid^t gufe^en, bofe ^l^r mir eine Strbeit, bie id^ burd^

bemunbemSroürbige 35emü|ungcn mir oerfc^afft i)ab^, mit 15

©uren eitlen 2ßorten nur fo entreißen fottt.

®arauf ontmortete ^Bologna: D Senoenuto! jjeber

fud§t auf alle möglid^e SSeife feine ®oc^en gu betreiben,

unb menn ber ^önig fo miß, loa^ l^abt ^^r barctn ju

reben? ^^x mürbet nur bie Qtit roegroerfen, benn bie 20

Slrbeit ift mir einmal aufgetrogen, unb fie ift mein.

®arouf oerfe^te xä) : SBiffet, 5!Jieifter ^rang, ba'ii iä)

oiet gu fagen ^ättc: unb ®ud^ mit oielen maleren unb für=

trefflid^en ©rünben §um 95e!enntni§ Bringen fönnte, ba^

fid^ unter oemünftigen ©efd^öpfen bie 9lrt, roie ^^r (^uä) 25

betrogt unb f^red^t, feine§roeg§ geziemt, ober ic^ mitt

mit furjen äSorten gum ^unft be§ (Sd()luffe§ !ommen!

Öffnet bie D^ren unb oerfte^t mid^ roo^l, benn ^ier

gilt e§.

2)0 rootttc er tjom <Bi^ oufftel^en, benn er fol^, bofe 30

i^ feuerrot im ©efid^t rourbe unb pd^lid^ oerönbert roor;

id^ fogte ober, e§ fei nod^ nid^t ^eit, oufjufte^en, er foHe

fi^en bleiben unb mid§ onl^ören. ®arouf fing i^ an unb

fagte: SD^eifter grouä, ^§r roifet, bofe ba§> SSer! juerft
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mein war, vmh ba^ nod§ hex Sßelt Sßeije ntemani) mel^t

^trottS' barüBer ^u xeben !^ot. 9lun oöer fage i^ ®ud^,

bafe ic^ §uftieben Bin, loen» ^l^r ein 3Jio5ett mad^t, unb

i(^ Witt ou^er bem meinigen nod^ ein onbereS fertigen;

5 bonn wotten wir fie fieibe ^u nnferem großen ^önig trugen,

nnb wer ouf biejem SSege ben fftu^m baöonträgt, am
bcften gearbeitet ju ^dbm, ber ocrbient aföbann, ben

^olofe gu üBernel^men. trifft c§ ®u^, fo witt id§ ba§

ganje IXnred^t, bo§ ^^x mir ongetan l^aöt, oergeffen nnb

10 ®nre ^änbe fegnen, bie wnrbiger aU bit meinigen einer

jo großen @l^re finb, unb fo wollen wir Bleiben unb

greunbe fein, ba wir ouf onbere SSeife geinbe werben

müßten. (S^ott Befc^ü^t immer bie SSemünftigen, unb er

mog ®ud^ üBer^eugen, in welchen großen ^rrtum ^l^r

1» oerfatten feib, unb bafe ba§> ber reifte 2Beg ift, btn i^

ongeBe.

®a fogtc SWeifter gran^: S>a§ SSer! ift mein, unb

ba e§ mir einmol oufgetrogen ift, fo witt i^ ba§> Steinige

nid^t erft wieber in §rage ftetten. ®arouf ontwortete iä^:

20 SJieifter grang, ba ^^r ben guten 3Beg nid^t ge|en wottt,

ber geredet unb oemünftig ift, fo witt ic^ ®ud§ ben anberen

geigen, ber, wie ber ®urc, l^äfetic^ unb mifefättig ausfielt,

unb id^ fage@uc^: foBalb i^ auf irgenb eine SSeife oer*

ne^me, ba^ ^^x oon biefem meinem 2Ser!e nur wieber

25 ein 2Sort fpred^t, fo fc^Icjge id§ @ud§ fogleirfj tot wie

einen ^unb! unb o6 wir gleid^ weber in fitom, noc§ in

gloreng, nod^ SRea^el ober ^Sologna finb, unb mon l^ier

auf eine gan§ anbere SSeife teBt, fo feib bod§ üBergeugt:

wenn id^ nur irgenb l^öre, ba'Q ^^x booon mit b^m ^önig

30 fpred^t, fo ermorbe id§ @ud§ ouf otte 3Beife. 'S)zn%

weld^en 2Beg ^^r nel^men wottt, ben erften guten, b^n

i^ <äuä) oorfd^lug, ober ben legten l^äfetid^en, oon btm

\ä) @ud^ foge.

S)cr ajJann wufete nid^t, wog er rcben ober tun fottte.
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mib iä) ^ätte lieöer glcic^ SSort gehalten, ofö ba^ \^ nod§

oiel Qtit fottte üerfttcid^en laffen. !5)arouf fagte SSotognn

nid^tS lüciter alS: SBenu id^ loie ein rcd^tfc^offener 'SJlann

^anhU, fo ^abe irf) !etnc gutd^t m &cx SSdt! ^^ aber

oetfc^tc: ^l)x ^ö6t loo^I gefprod^en, unb raenn ^l^r ba^

©egenteil tut, mögt ^f)x ®uc^ nur fürdjten, benn oBbann

Bctrifft'g @u^.
©oglcid^ ging id^ oon li^m löeg unb gum Äönig, ba

id^ benn mit ©einer SDlajeftät eine gonge 3BeiIe mic^ ü6er

ba§> ©efd^äfte ber SJ^ünge ftritt, morüOer mir nid^t fel^r

einig moren; benn feine fftäte, bie ftd^ gegenroärtig 6e=

fonben, üöerrebeten i^n, man muffe bie Tlün^zn nod^

fran§öftfdfjer äJtanier, mie BiSl^er, fd^togen. 2)orQuf ont»

roortete i(i), ©eine äRojeftöt Ratten mid^ au§ ^tolien

fommen loffen, bamit idfj Ql^nen Sßerfe mochte, bie gut

ausfällen. 35efäl^Ien ®ie mir ober bo^ ©egenteil, fo

mürbe id^ niemolS ben 2Jlut l^oBen, fte gu mod^en. Unb

fo mürbe bie ®oc^e oufgel^oben, öi§ mon nod^ einmal

booon gefprod^en l^ötte, unb fogleid^ feierte id^ noc^ ^oriS

5urücE.

^oum mor tc§ oögeftiegen, fo tarn eine oon btn guten

^^erfonen, bie Suft l^oben, baS> 35öfe gu feigen, unb fogte

mir, ^oul SJlicceri ^obe ein ^ou§ für boS !Dimc^en

^ot^orine unb il^re 9JJutter gemietet, er liege beftönbig

bei i^r, vmb roenn er mit ifjr fpred^e, foge er mit S3er=

od^tung: SBenoenuto l^ot ben 35ocE gum ©örtner gefegt;

er glouöt, bofe man gor feinen Slpipetit l^obe. SBcnn er

nod^ immer fo gro^ tut unb ben£t, id^ fürd^te mid§ oor

il^m, fo l^oöe id§ biefen ®olc^ unb 3)egcn ongeftedEt, um
gu geigen, ba^ oud§ mein ©tol^l fd^neibe. ^d^ bin ^orcn=

tiner mie er, unb bie 2J?icceri^ ftnb beffer alS> feine ©eHiniS.

T>ex ®d^elm, ber mir biefe ^Tiod^rid^t brockte, fogte

fte mir mit fo großer Seb^oftig!cit, bo^ iä) fogleid^ einen

gieberonfoU oerfpürte. ^li) foge f^ieber nid^t etroo
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gleid§ni§n)c{fc: e§ ful^r eine folc^e 6eftialifti§e ^offton in

mic§, ba'^ id§ baxan l^ötte ftex6en können. SRun fud^te

i(^ ein 9[RitteI Wogegen nnb ergriff fogleid^ bie (belegen*

l^eit, biefer ^aä)t einen 2(n§gang gu geBen, na^ öer Slrt

5 unb SBeife, wie meine Seibenfd^oft e§ oerlongte. ^d^

fogte meinem ferrareftfd§en 5lr6eiter, meld^er (Sl^ioccia

^iefe, er folte mit mir fommen, unb iä) liefe mir oon

meinem ^nei^te ba§> ^ferb nad^fü^ren.

Sll§ id§ an ba^ ^au§> tarn, roo jener Unglücflid^e

10 mar, fanb iä) bie Xüx angelel^nt nnb ging ^inein. ^d§

6eo6Q(^tete i^n imb fal^, bafe er ®egen nnb S)oId^ an

ber (Seite l^otte nnb onf einem haften fafe; er l^atte

ben Slrm um btn §oI§ ber ^otl^arine, nnb id§ l^ord^tc

nur lEurge ^^it, al§> i^ prte, bofe fie mit il^rer SO'lutter

15 fi(^ üBer meine Slngelegenl^eiten luftig ma^tz. ^c^ ftiefe

bie Stür auf, 50g §u gleid^er 3ett ben Segen unb fe^tc

i^m bie ®pi^e on bie Gurgel, o^ne ba^ id^ il^m ^^i*

gelaffen "^äüz, gu beulen, ba^ er aud§ einen Segen an

ber ®eite ^o6e; baöei rief id§: ®d§ted§ter ^erl, empfehle

20 bidfj ©Ott! benn bu Bift beg Stöbet! @r rührte fid§ nid§t

unb fagte breimol: D meine SJZutter, l^ilf mir! Slfö id^

nun, ber id^ bit 2lBft^t l^atte, il^n auf aEe 3Seife §u cr=

morben, biefe bummen SSorte oemal^m, ging bit ^ölfte

meines ßomS oorüöer.

^5 ^(^ i^aÜQ meinem (Sl^ioccia gefagt, er foHe meber ba§>

äJlöbc^en nod^ bie äJJutter l^inauSloffen; benn menn id^

il^n einmol traf, fo l^ätte i^ e§ mit ben Beiben ?0?enfd^em

nid^t Beffer gemad^t. ^ä) i^ielt il^m Beftönbig bie ©pi^e

on ber Äel^le unb ftad^ i^n mand^mol ein roenig unb
1 ftiefe immer fürd^terlid^e SBorte au§>. Sa iä) nun fal§,

ba^ er fid^ au^ nic^t im minbeften oerteibigte, fo mufete

id^ nid^t me^r, ma§ id^ mad^en follte, unb bamit mein

ÜBerfatt unb meine Srol^ung bod^ ttma^ Bebeuteten, fo

fiel mir ein, itjn luenigftenS mit btm aJJäbd^en p üer=
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l^eirotcn unb mtd^ nod^l^ct cm il^m gu räd^cn. ®o fogte

id^ entfd^lofjen : 9^imm ben S^img, ben bu om Ringer §aft,

fd^Iec^ter 9[Renfd§, unb oerlobe bic^ mit i^x, bomit id^

mic§ nad^^er an bix räd^en !ann, roie bu oerbienft. 35ar=

auf fagte er jogteid^: SScnn ^l^r mid^ nur nid^t ermor»

ben wollt, fo rottt id§ gern alleg tun. ^d^ oerfe^te: ®tetfe

Äatl^arinen ben Sting on ben Ringer! unb entfernte bic

®pi^e be^ !5)cgen§ ein njcnig oon feiner Äe^Ie, bamit

er bic ,f)anblung befto bequemer oerrid^ten fönnte unb

ftd^ nid^t fürd^ten follte. ®o ftedfte er il^r ben S^ting on.

^'d^ fogte: !35o§ ift mir nod^ nid^t genug, man mufe ju

gioei 9fotarten ge^en, bofe ber ^ontroft feft unb gültig

roerbe! unb rief 5U ©l^ioccia, er foHe bie 5Rotarien Idolen,

roenbete mid^ fogfeid§ 5U Hm SDIäbd^en unb ber ÜJlutter

unb fagte gu i^nen auf fransöfifd^ : @§ merben 9^otorien

unb onbere StUQtn fommen. ®ie erfte, bie ju ber ^a^t
nur ein SSort fprid^t, ermorbe id^ ouf ber ©teile! id§

ermorbe ®uc^ atte brei; brum 6eben!t @ud^ unb atmet

nid^t! Unb ^u il^m fogte id^ ouf italienifd§: Sßenn bu.

irgenb ttxüaS> oerfe^eft auf boS, rooS id^ oortrogen roerbe,

bei bem geringften SSorte, bo§ bn fprid^ft, leere id§ bir

fogleic^ bein ©ingeroeibe axt^l ®r 06er ontroortete: 2Benn

^^r mid^ nur nic^t umbringt, fo roitt id^ oHeS tun, roo§

^^r nur rooHt, unb in nichts miberfpred^en. 2{I§ nun

bie 5Rotarien unb B^WQ^" gekommen moren, mod^te man
einen gültigen unb trefflid^en l^ontrott. ©ogleid^ looren

iSrgcr unb $5ut, bie mid§ hti jener ©rsöl^lung überfallen

Rotten, oorbei, unb ba^ gieber oertie^ mid§. ^d^ be»

gol^Ite bie S^otorien unb ging rocg.

®en onberen Stog !am ^Bologna ejpre^ nod^ ^ari§

unb liefe mid^ oon SJJatt^öu^ bei 9?afaro rufen. 2ll§ id^

ju iljm ging, Eam er mir entgegen unb bot mid^, id§

möd^te il^n al§ einen Sruber l^olten, er moEe nid^t me^r

oon gebod^tem 2öerfe reben, benn id^ l^obe red^t.
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SBcnn id§ nun öei einigen meiner 33ege6enl^ettett

nid^t Benennte, ba% i^ einfülle, übel gel^onbclt gu l^aBen,

fo raürben bie onberen, beten id^ mid§ rül^men borf, nid^t

für roal^r gel§atten loerben; bal^er mU i^ nur Benennen,

5 bofe e§ nid^t red^t wax, mid^ auf eine fo feltfome SBeifc

an ^aul 9?ticceri gu röd^en, wie id^ er^öl^Ien roerbc, benn

e§ mar fd^on genug, bofe id^ il§n nötigte, eine fo ooUenbete

Simc äu heiraten. 9^un liefe id^ fte aöer nai^l^er, um
meine SfJod^e §u ooHenben, gu mir rufen, mobeUierte fie,

10 gaö i§r ein ^xui)\tM unb oergnügte mid^ mit i^r, nur

um Raulen SSerbrufe gu mod^en, unb bonn, um mid§ aud^

on il§r gu rächen, jogte i^ fie mit Xxitten unb ©d^lögen

fort. (Sie meinte unb fd^rour, fie motte nid§t mieberfom=

men. S)en onberen SJiorgen frü§ prte id^ on ber Stür

15 Köpfen. ®§ mar ^atl^orine, bie mit freunblid^em (^eftd^t

äu mir fogte: SJieifter, id^ 6in gekommen, mit ®ud^ gu

frül^ftüdEen. ^d§ fogte: ^omm nur! ©onn goB id^ i^r

ba^ grül^ftücE, mobcHiertc fie unb ergö^te mid^ mit i^r,

um mic^ on ^oul gu rod^en. Unb baS> ging fo niele

20 Xoge fort.

;[jnbeffen l^otte ic^ bie <^Umbtn §u meinen Strbeiten

eingeteilt unb l^ielt mid^ BefonberS on ba§> ©olgfofe, on

roeld^em oiele Seute orbeiten fonnten, eine 33equem=

Iid^!eit, bie id^ nid§t Beim Jupiter ]§otte. ^ene§ mor
25 enblid§ ooHfommen fertig, ®er ^önig mar mieber nod^

^ori§ gekommen, unb id^ Brod^te i^m bo§ geenbigtc ©alj«

fofe, ba^ id^ nad§ SlngoBe be§ Tlobeü§> mit bem größten

gleite ouggeorBeitet ^otte. ^a§ 2ßer£ felBft, ba^ man
au§ meiner Sefd^reiBung ft^on fennt, l^otte id^ ouf eine

30 SBofe oon fc§roor5em 6Ben!§oI§e gefegt; biefe mor oon

gehöriger ®tör!c unb oon einem ®urt umgeBen, in ben

id^ oier f^iguren oon ®oIb ou§geteiIt l^atte, bie mel^r olS

l^oIB erl^oBen roaren: fie fteEten bie '^a^t unb bm ^og
oor, oud^ bie SJJorgenröte mor boBet. S)onn rooren nod^
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oier onbeve f^tguxen oon berfeißen ©röfee ongcBrod^t,

iDeld^c bie oier ^oitptroinbe oorfteUten, fo fau6er geQr=

6eitet imb emaiHtert, aU man fid^ nur ben!en fonn. ®o
id^ b{c)e§ 9Ser6 oov bie SCugen be§ ßönigS 6raci§tc, lie^

er einen 2lu§ruf ber Serronnbening ^ören unb fonntc e

nid^t fatt locrben, ba& 3Ber! mtjufel^en. !I)Qnn fogte er

ju mir, td^ möd^te e§ roieber nad^ ^oufe tragen, er mürbe

mir ju feiner 3eit öefel^Ien, ma§ id^ bomit modfjen fotte.

©0 trug id§ e8 gurücf, lub einige meiner lieben g-reunbe

§ufammen, unb mir fpeiften in ber größten Suft; ha^ lo

©aläfa^ roarb in bie SDIitte be§ Xi]ä)t^ gefegt, unb mir

ficbienten un§> beffen äuer)t. ®ann fu^r i^ fort, am
i^upiter Don ©Über p orbeiten unb an bem großen ©e=

föfe, btt^ mit ben artigften ©infätlen unb mit oielen

giguren oergiert mar. is

Ungefähr um biefe Q^it gab gebadeter ^ologno, ber

9J?aIer, bem Könige gu oerfteljcn, eö fei gut, menn ®eine

aJJaicftät il^n nad^ 9?om gelten lie^e unb il^n bafelbft burd^

93riefe bergeftalt em^fö^Ic, ba'^ er bie fc^önften ooräüg»

lid^en 5IItertümer, ben Saofoon, bie ^(eo^atro, bie SSenuS, 20

ben S'ommobuä, bie ^ig^w^erin unb ben Upoü, obgie^en

könnte. Unb rairflid^ finb oudfj baS> bie fd^önften ©tücfe,

bie ftd§ in 9iom befinben. Sabci fagte er bem ^önig,

ba^, menn ©eine SJJajeftöt biefe l^errlid^en 2Ber!e mürbe

gcfer)en ^aben, er olSbann über bie bilbenben ^nfte erft ^s

mürbe urteilen !önnen; benn aEc§, n}a§> er oon un§> ^ttutn

gefeiten, fei fel^r entfernt oon ber 2(rt, bie oon ben Stiten

Bcobod^tet roorben. S)er ^önig mar aufrieben unb be=

günftigte il^n, roie er eS roünfd^te. ©o ging bit 33eftie

ins 5tcufet3 ^Ramen fort, unb ba er fic^ nid^t traute, in

ber .^unft mit mir gu roetteifcnt, fo naf)m er ben tom=

barbifd^en S(u§roeg unb moßtc meine SScrfe emiebrigen,

tnbem er bie %lUn er^ob; aber ob er gleid^ jene 2Ber!e

oortrefflid^ formen liefe, fo entftanb bod^ eine gon^ on=
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bere SSirftmg, qI§ ex- fid^ chtgeötlbct l^tte, njooon td^

nod^l^er an feinem Orte reben rotH.

^nbeffen l^otte td§ bie Äatr^orine xiöllig roeggejagt,

unb ber arme ungtüc£Iid|e Jüngling ging, mit ®ott, oon

6 ^orig roeg. 9flun mottte i^ meine S^J^mpl^e §ontoine=

bleou ooUenben, bie f^on oon ©rg gegoffen mor; aud^

geballte id^, bie jroci (Siegesgöttinnen in ben ®cEen über

bcm ^olbmnb gnt au^äuorbciten : beSl^alb nal^m id^ ein

crrmcS SD^öbd^en gn mir, oon nngeföl^r fünf^el^n i^o^ren,

10 oon Körper fel^x fd^n gebaut unb ein loenig bräunlid^.

®ie joor fd^eu in il^rem SSefen, oon nienig SSorten, fd^nett

im ®ange unb oon büfteren 35Iitfen: i^ nannte fte @cor=

§one (bie ©ebönbigte), i^r eigentlid^er ^lame nax ^o=

l^anna. 9laä) biefem 3)läb(^en enbigte id§ txejflid^ meine

15 9'?gm^§e unb bit gioei gebat^ten (Siegesgöttinnen. ®ip.

fem olS Jungfrau §u mir, unb id^ erl^ielt oon il^r btn

17. ^uni 1544 eine STod^ter, unb aljo in meinem üicr=

unboieräigften ^ol^re. '5)iefer gab id^ ben Spanien (5on=

ftanjo, unb |)err ®uibo ®uibi, 9JtebifuS beS ÄönigS,

20 mein Befler f^i^eunb, l^ielt jte bei ber Staufe; er mar, nod^

frangöfif^er ©emoi^nl^eit , ber einzige ©eootter, unb bie

beiben ©eoatterinnen roaren grau 9JfogboIena, (SJottin

.$)erni 8ubioig§ 9lIomanni, florentinifd^en ®beImannS unb

trefflid^en 2)id^terS, mit ber ©attin beS ^erm SJiccarbo

25 bei 33ene, eineS florentinifd^en 33ürgerS unb großen ^auf=

mann§; fte ftammte av^ einer oorne^men franjöfifd^en

gomilie. ©iefeS mar ba§> erfte ^inb, ba^ i^ jemals

^atte, fooiel id^ meife; ber SRutter aber galjUe id§ fo oiel

®elb 5ur ajiitgift au§>, aU eine SSerroanbte, ber id^ fte

30 loiebergab, l^inrei^enb fanb, unb idfj \)atte nad§l^er !ein

toeitereS ißer^öltnis mit il^r.

^d^ mar fleißig on meinen 2trbciten unb l^atte fte

5iemlic^ roeit gebrad^t. Jupiter loar beinal^e geenbigt, baS

®efäfe gleid^fattS, unb bie Xüx fing on, il^re ©d^önl^eiten
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äu äcigen. 3" ^^^ S^^^ ^^ ^«^ .^önig naä) Sßaxi^, unb

^XDQX l^ötten loir bog ^al§r 1543 noc^ nid^t ^urüdEgelegt.

SSon meiner Stod^ter, bie 1544 geboren loar, l^obe id^ etiüog

§u frül^ gef;prod§en, joerbc mtn ober, nm ©rjö^tungen

tjon niid^ttgeren fingen nid^t ju mtterbred^en, nid^t roteber

qI§ an feinem Orte oon il^r reben. !5)er ^nig tarn narf)

^orig, mie id^ gejagt l^abe, unb begab fid§ fogleid^ in

mein ^au^, unb ba er fo fc^öne SSerfe oor fid^ fonb, bit

vor feinen Slugen jc|r gut beftel^en fonnten, mar er bo=

mit fo §ufriebcn, aU nur jemanb oerlangen fann, ber fic^

fo t)icl SJfül^e gibt, aU id^ getan l^atte. ©ogleid^ er=

tnnerte er ftd§ oon felber, bafe ber ^rbinol oon g'errara

mir nid§t§ oon bem gegeben l^atte, ma§> mir bod^ oer=

fproc^en mar, unb fagte murmelnb §u feinem Slbmirot:

ber Äarbinal l§obe übel getan, mir ntd§t§ ju geben, unb

er felbft ben!e bie (S>aä}ii mieber gut §u machen, benn er

fel^e mol^I, id^ fei ein SRann non menig SBorten, unb el^e

mon ftd§'§ üerfel^e, könnte id^ einmal fortgel^cn. Ol^ne

roaS> meiter §u fagen, gingen fie nad§ ^aufe, unb nad§ ber

2;afel fagte ©eine a7Ja|eftät §um ^arbinol, er foHe im

Flamen ©einer SRojeftät bem ©d^a^meifter ber (£rf^ar=

niffe fagen, bofe er mir fobalb ob mögltd§ 7000 ®oIb=

gülben in brei ober oier 3Q^l^""9e« einl^önbige, fo mie

e§ il§m bequem fei, bod§ foEe er e§ nid^t feitlen loffen.

g^emer fogte ber ^önig : ^d§ l^obe ^u^ bie Slufftd^t über 26

^enoenuto gegeben, unb ^i^r l^obt mir il^n gang oer*

geffen. ®er ^orbttial ocrfe^te, er motte gern alle§ tun,

ma§ «Seine SJfoieftät befel^Ie. 2[ber er liefe bod§ nod^l^er,

feiner böfen Statur nod^, ben guten SßiHen beS ^önigS

ol^ne Sßirlung, benn inbeffen nol^m ber ^eg p, unb so

eS> tarn bie ^zit, in roeld^er ber S'oifer mit feinem großen

^eere gegen ^ari§ ^og. S)er Äorbinol fa§ mo|I, bofe in

gronfreic^ gtofeer ©elbmongel mar, unb aU er einmal

mit 33orbcbad^t auf mid§ gu reben lam, fogte er gu ©einer
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Syiojcftöt: ^^ glou&te Bcffcr ^u tun, rocnn td^ SSett«

tJcnuto ba^ ®ell) nti^t au^gopcn licfec, etnmol tocti matt

e§ gcgettttjöxttg gox gu ttöttg Braucht, uttb battti, toeil utt§

fo eine gxo^e ©ittnme &dbtS> öen 35erluft bt§> iBen*

tjenuto guäiel^en !önnte; benn er ntöd§tc fi^ teid^ fd^etnen

unb fid^ (bittet in ^tolien !aufen, itnb jo 'ifättt gelegent=

lid^ fein raunberlid^er ^opf einen guten 2[u§it)eg gefeiten,

von l^ier gu fd^ciben. SSetin (Sure SJiaieftät il^n Bei ft^

feft Bei^alten tüoHen, fo geöen ®ie il^tn licöer ein 33efi^=

10 tum in ;^l^rctn 9fleid§e.

S)er Äönig lie^ biefe ©rünbe für gut gelten, nieil

er biefen SlugenblidE felbft SRangel an SSorfd^oft fül^Ite.

®effen ungead^tet fol^ er in feinetn ebetftcn unb n)al§r!^aft

königlichen ©entüte, bo^ gebod^tcr ^orbinal in biefer

15 ®od^e tne^r ou§ eigenetn Slntrieö a.l§> an§> Slotracnbigfeit

fo gel^onbclt ^aöe: benn luie l^ötte er benn bie S^otburft

eine§ fo grofeen 9fleid§e§ oorau^fe^en Eönnen? Unb fo

BlieB ber ^önig ingge^eint gang anberer ®eftnnung. '^tnn

aU er nod^ ^oriS ^uxüdtam, befud^te er tnid§ ben anberen

20 XüQ, o!§ne bofe ic^ gegangen njär', i^n einjulaben. ^^
ging il^nt entgegen unb führte il§n burd^ bie Qimvxex,

wo ftd^ ocrfc^iebene Strten oon Slröeiten Befonben. Qd^

fing Bei benen oon ©r^ an, bh er oon foId§etn Söerte

nod^ nid^t gefe!§en fjatte. S)ann geigte i^ ii)m ben ftlBemen

25 i^u^iter, Beinal^e fertig mit bzn fd^önften Qhxaien, ben

er mei^r Berounberte, aU oielleid^t jeber onbere getan

l^ätte; benn e§ mar ii^m vor einigen ^al^ren ein fe!§r

unangenel^mcr gaE Begegnet. @r tooHte nämlid§ bem

^aifer, ber nad^ ber (Sinna^me oon Xnni§> bnxäj ^ari§

30 ging, ein ®efd§en! mad§en, ba^ eineS fo großen äRon=

arc^en mert märe: ba liefe er einen ^erfuIeS oon ©ilBer

treiBcn, oon berfelBen ©röfee, toie id^ ben ^u^iter ge=

mod^t ]^atte. ®er ^önig oerftd§erte, ba'Q biefer ^er!ule§

ba& ]§äfeli(^fte 2Ber! gemefen fei, bo§ er jemals gefeiten.
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unb btefc ferne üöerjeugung l^aöe er nu(^ bcn Scuten

gefagt, bie fid^ für bie grölen SDIeifter 5er SßJelt in biefer

^rofeffion Qu8ga6en. (Sie mußten gcftc^cn, ha% bieg

alles fei, roaS fte in ®il6er mad^en fönnten, unb löoUten

beffen ungcod^tet 2000 jDufaten für il^re geringe 9lr»

Bcit. 21I§ nun ber ^önig meine 2Ir6eit fol^ unb fie fo

fouber ouSgefü^rt fonb, aU er foum geglaubt l^atte, ent»

fd^ieb er mit SBebad^t unb rooUte, ba^ meine 2lr6eit am
Jupiter au^ auf 2000 ®cubi foHte gefd^ä^t roerben, unb

fagle: ^enen gab id^ feinen ßiel^alt, unb ha idc) biefem

fd^on jäl^rlid^ taufenb «Scubi geBe, fo fann er für biefen

^reiS lool^l aufrieben fein. 2)ann führte id^ il^n, anbere

2Ser!e oon ©ilber unb ®olb gu feigen unb oiele 97lobelIc

oon neuen ©rfinbungcn. QuU^t, ba er roeggel^en rooHte,

becEte i^ auf ber SSiefe meinet @d^loffe§ ben großen

Stiefen auf unb gab bem ^önig §u oerfte^en, ba'j^ b

oUeS fei, ma§ man in SRetall machen fönne. !r)arüber

Öcjeigte ber ^önig größere SSerraunberung, al§ bei feiner

onberen (Sad^e, unb roenbete ]\ä) gum Slbmiral, meld^er

§err |)annibal l^iefe, unb fagte: SRad^bem ber ^arbinol 20

nid^t für il^n geforgt l^at, unb er felbft faul im ^orbem
tft, fo loiU id^ o^ne roeitereS, ba^ man an il^n benfen

fott, bcnn für bie üy?enf(^en, lueldfjc menig »erlangen,

fpred^en i^re SBerfe befto mel^r. !J)e§iüegen gebt i\)m bie

erfte 9lbtei, bie aufgellt, BiS gu 2000 ®cubi ©infunften, 25

unb roenn e§ nid^t auf einmal fein fann, fo gebt e§ i^m

in gmei ober brei ^frünben, benn baS> !ann i^m einer*

lei fein.

^^ mar gegentoärtig unb l^örte atteS unb banfte

fogleic^, alS menn ic^ bit SBo^ltat fdfjon empfangen l^ätte, 30

unb fagte: roenn (Seine SJJajeftät mid^ alfo oerforgten,

rooHte id^ ol^ne roeiteren ©el^alt, ^enfion ober ©abe für

(»eine äRajeftät fo lange arbeiten, biS mid) baä> 3llter an

meinen 33emü§ungen oerfjinberte unb id^ mein mübeS
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SeBen nt]§ig auSiüorten fönnte, immer mit tzm ©eöanfen

ßeft^öftigt, einem fo großen ^önig gebient ^u IjaBen. Stuf

biefe äSorte menbetc ftd^ ber ßönig freubig unb mit gtofeev

Seb^aftigfeit gu mir unb fogte: ®abei fott e§ Bleiben!

Xtnb loie er gufrieben megging, fo lie^ er mi^ aM) jurütf.

9^eunte§ Kapitel

fSlabame b'SftampeS, in ber 2t6fid^t, 5en 9lutor ferner ju oerfoTgen, er»

bittet von bem ^öntg für einen S)eftittoteur bie 6rtauBni8, baS SBoU^auS
in Äletn«9ieIIo ju Dejie^en. — ßettini rotberfe^t fid^ unb nötigt ben
SDJann, ben Ort ju ocriaffen. — S)er 9tutor triumphiert, inbem ber ^önig
fein ^Betragen Dittigt. — Gr DegiBt fidfj na^ gontaineJIeau mit ber filöernen

©tatue be8 QupitcriS. — iBologna, ber SKoIer, ber eben 9t6güfic antifer

©tatueu in Grj oon SRom gebracht, oerfud^t, ben 93cifatt, ben ber 9tutor

erroartet, ju Mcrfümmern. — ^orteilid^Ieit ber äRabame b'GftampeS für
93oIogna. — S)e§ ßönigS gnäbigeS unb großmütiges ^Betragen gegen ben

Stutor. — Säd^erlic^cS Stbenteuer beS 9t§canio.

äJtabame b'Sftomped erful^r affeg, wa§> gefc^el^en roor,

unb lüorb nur giftiger gegen mic^, inbem fie öei fic^ felBft

fagte: iä) regiere gegenroörtig bie SSelt, unb ein fleiner

9}ienf(^ biefer 2(rt a^Ut mid^ nid§t. dlun fe^te fie fii^

rec^t in ben ®ang, um gegen mi^ gu arbeiten. ®a tarn

i^x ein ^iWonn gur |>onb, ber ein großer S)eftillierer mor
unb i^r einige mol^lriec^enbe unb munberfame SSoffer

übergab, mel^e bie ^aut glatt mad^ten, bergleii^en mon
fic^ niemals oor^er in g^ranfreid^ bebient l^atte; fie fteltte

i§n au(^ bem ^önig oor, bem er einige abgezogene SSaffer

überreid^te unb biefcm |)errn bamit oiel SSergnügen mad)t^.

^n einem fo günftigen Stugenblid trieb fie bm SDlann

an, öom ^önig bc\S> Sallfpiel ju begefjren, ba^ i^ in

meinem ©c^lofs Ijatte, nebft einigen steinen ^i^^iern,

oon benen fie fogte, ba^ id^ mid§ berfelben nid§t bebiene.

1)er gute ^önig, ber redfjt mol^l einfa^, mol^er bie ®ad^e

!am, antroortctc nic^t. SDIabame b'®ftompe§ ober mui^tz

noc^^er i^ren SSilten ouf bie $3eife burd^5ufe^en, mie e§

®oet^e§ aaSerfe. XXXn. 6
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ben SBeiöern 6ei ben SDIännent gelingt, unb i^r ^lon

ging burd^: benn fie benu^te eine ocrIicBte (Stimmung

beg Königs, ber er mand^mol unterraorfen mat, unb SDIa=

bame erl^ielt, mag fie oerlangte. darauf tarn gebod^ter

SD^Qun mit bcm ©c^o^meifter ©rolier, ber fe^r gut ito»

licnifd^ \pxa^, einem großen fronjöfifc^en ©belmonn.

tiefer fing erft an, mit mir gu fc^erjen, bann fam er

ouf bie ®oc^e unb fagte: ^m 9lomen beS ^önigS fe^c

id^ biefen SOIann in 33efi^ be§ 95aIIfpieI§ unb ber ftcinen

^öufer, bie ba5U gepren. S)arauf oerfe^te ic^: ®er

l^eitige ^önig ift §err von allem, unb atteS !ommt von

i^m, beSroegcn fönnt ^i^x frei l^ineintreten; bo man aBer

auf biefe gerid§tlid§e 2Beife burd^ 9'Zotarien ben Tlann

einfe^t, fo fte^t eS mel^r einem betrug al§ einem fönig«

lid^cn Stuftrag ö^nlid^, unb ic^ oerfid^ere (Sud^, ba^ iä),

onftott mid^ Beim Slönige ^u 6e!Iagen, mid^ felOft oer»

teibigen roerbe, roie ©eine SDlajeftät mir nod^ oor furjem

befohlen f^at. ^ä) merbc (Bn^ ben SJtann, htn ^^x mir

^ier l^ereinfe^t, ^nm g^enfter l^inauSroerfen, menn id§ nid^t

ttu^brüiflidfjen SSefel^I von be§ ^önig§ eigener ^anb fe^e. 20

2)a ging ber ®d§a^^meifter murmelnb unb broljcub

l^inmeg. ^d§ Blieb unb tat beSgleid^en, benn ic§ moHtc

oorerft nid^tS meiter unternel^men. ©obonn ging id^ gu

btn 9Zotarien, bie biefen Tlann in Sefi^ gefegt l^atten:

fie maren meine guten greunbe unb fagten, e§ fei eine 25

Zeremonie, bie mof)I auf 5Befef)I be» ^önigS gefcfjel^en fei,

ober nid^t oiel Bebeuten roolle, benn menn icfj ein roenig

miberftanben Ij'dtte, fo märe ber SD^ann gar nidfjt in 33c-

fi^ gefommen; e§ feien biefeS ^anblungen unb ®ciüo^n=

j^citen beS ®erid^tgf)of§, rooBei ha^ Slnfeljen beS ÄbnigS 30

gor nid^t jur ©prad^e fomme, unb menn iä) iljn auS bem

95efi^ roerfen fönne, lüie er hineingekommen fei, fo märe

eS mo^Igetan unb mürbe meiter feine j^olgen l^aBen.

Tlix mar biefer 2Binf ^inrcii^enb, unb ic^ na§m ben
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an&eren Xciq 5ie SBoffen ^ux ^anb, itnb 06 e§ mir glett^

ein raentg fouer raur&e, fo l^otte irfj boc^ meinen ®^afe

bran; öenn ic^ tat oEe 5tage einmol einen SInqriff mit

Steinen, ^ifen unb glinten, unb 06 i^ gteic^ oI)nc Ä'ugeln

ft^ofe, fo fe^te ic^ fic boc§ in foId^eS ©d^reden, ba^

niemonb mel)r fommen mollte, il^m öeijnftel^en. ®o id^

nun eine» Xao^§> feine Partei fd§n)ac§ fnnb, brang id^ in§

|>QU» mit ©eioolt, oerjagte i^n unb maff aUe§ l^eroug,

roa§ er l^ereingebrad^t l^otte, bann ging id^ gum Könige

unb fogte, id^ l)'ättt atte§ nod§ bem ^efe^ ©einer 9)'lo|eftät

getan unb mid^ gegeu bicjenigen gemeiert, bie mid^ on

feinen ®ienften oerl^inbem toollten. ®er ^önig ladete

unb lie^ mir neue 33riefe ougfertigen, ba'Q mon mid^

nid^t meiter Beläftigen fotttc.

^nbeffen enbigte i^ mit großer ©orgfolt ben fd^önen

Jupiter t)on ®iI6er mit feiner oergolbeten 33afe, biz id^

auf einen l^öläemen Unterfa^ geftettt l^atte, ber menig

gu fe^en mar, unb in benfelöen ^attt id) oier pigenie

^ügeld^en gefügt, bie ü6er bie §ölfte in i^ren S3er=

tiefungeu oeröorgen morcn, unb alte§ mor fo gut ein»

gerietet, bo^ ein !teine§ ^inb fe^r leidet nad§ oEen

(Seiten bie geballte <S>tatm be§ Jupiter» Beroegen !onnte.

!5)o id^ fie nun auf meine SBeife gured^te gemad^t l^atte,

Brad^te id^ fie nad^ gontaineBIeou, roo ber ^önig mar.

3u ber 3eit l^atte Bologna bie gebat^ten ©totuen oon 9^om

§urücEgeöra(^t unb fie mit großer ©orgfolt in (Sr^ gießen

laffen; ii^ raupte ni(^t§ booon, teils roeil er bie ®a^^
feljr I|eimlid§ l^iett, teils roeit g^ontaineBleau üBer t)ier5ig

2JtigIien oon ^ariS entfernt ift, ba!§er id§ nid^tS er=

fu^r, 2l(S i(^ Beim ^önig anfragen IieJ3, mo er b^n

S^upiter gu feigen oertange, mar SJJabame b'CSftampeS

gegcnroärtig unb fagte, e§ fei !ein gefi^itfterer Ort, um
i^n aufguftellen, aU in feiner fc§önen ©alerie. S)aS mar,

mie mir in XoS>tana fagen mürben, eine Soge, ober t)iel=
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mcl^r ein ®nng: beim tütr nennen „Soge" bie QmrmT,
bie oon einer «Seite offen finb. @S loor oöer biefeS

3immer me^r oli^ l^unbert ®d§ritte lang nnb anfeer«

orbentlid§ reic^ oei^iert mit SDIolereien oon ber |)anb beg

tJortrefflic^en Üioffo, eineS unferer Florentiner; unter ben

®emölben juar oiele Slrbeit oon iBilb^auerfunft an=

gebracht, einige runb, einige l^alb erljoben; e§ fonnte un=

gefä^r äioölf Schritte breit fein, ^n biefer ®oIerie l^atte

35oIogno oEe bie gebadeten Slrbeiten oon Srg, bie fel^r

gut üoKenbet looren, in befter Orbnung oufgeftellt, jcbe i^

ouf il^rem ^iebeftol, unb eS rooren, raie id^ fd^on obeuj

fagte, bie beften Slrbeiten ber Sllten in Slom.

^n geboc^teS 3"""^^^' b^Q^te id^ meinen Jupiter,

unb qIS iä) biefe grofje 33orbereitung fa^ unb crfannte,

ha^ fie mit O'Iei^ gemacht fei, backte id^ bei mir felbft:

®a5 ift, aU menn mon burd§ bie ^Mfen laufen müfete!

nun l^elfe mir ®ott! ^ä) ftettte bie ©totue on i^rcm

Ort, fooiet ic^ oermod^tc, aufö befte gured^t unb er«!

martete bie 5lnfunft be§ großen .^önig§. Jupiter ^attt:

in feiner redeten §anb ben 33li^, in ber ©tcttung, oB 20

loenn er i^n fd^Ieubern rooltte; in bie tinfc ^atte idj il^m

bie SSelt gegeben unb 'i^attz ^mifc^en bie glamme beS>

33li^e§ mit oieler ®efd§icflid^feit ein ®tüc! meifee Äerge

ongebrod^t. 9^un l^otte 9J?abame b'®ftampe§ bin Siönig

bis äur einbred^enben ?iac§t oufgetjolten, um mir einö 25

oon ben beiben Übeln gujufügen, entiocbcr bofe er gar

nid^t fäme, ober baf3 mein SüSerf in ber '>)laä)t fid^ loeniger

ausnehmen foEte. 3Sie ober ®ott benjenigen beiftel^t,

meldte an il^n glauben, fo gefd^alj ba§> Gegenteil ganj.

S)enn aU eS> '^la^t mürbe, §ünbete id§ bie Äerge an, bie 30

Jupiter in ber ^anb ^ielt, unb roeil fie etrooS über ben

Üopi erl^aben ftanb, fielen bie Sid^ter oon oben unb

gaben ber (S>tatm ein fd^önereS Slnfel^en, alS> fie bei

Stogc mürbe gehabt l^oben. '^hin tarn ber Äönig mit
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feiner SOIabomc b'®ftam^e§, mit bem ®ciitp!^in, feinem

(Soljn, ber gegenioärtig ^önig ift; au^ mar bie jDonpl^ine,

bcr ßönig oon Sloüarra unb äJlcbome 3>Jargareto, feine

Xo^Ux, baBei neöft oielen großen Ferren, bie oon

5 äRobame b'öftampeS unterrichtet woren, gegen mii^ §u

f|)red§en.

9l(§ i(^ ben ^önig l^ereintreten fal^, liefe id^ burd^

meinen (^efeEen St^conio gong fai^te ben fc^önen Jupiter

oorroärtg öemegen, imb meil bie ©tatue gut unb natür*

10 Ii(^ gemad^t roor, unb ic^ felöft in bie 2lrt, mie fie Bei

ber ißeroegung fc^manfte, einige ^unft gelegt ^attt, fo

fd^ien fie leBenbig gu fein. ®ie ©efedfc^aft liefe jene

Qutifen <S>tatmtt [)inter fic^ unb Betrachtete guerft mein

2Ber! mit oielem SSergnügen. ©ogleic^ fagte ber ^önig:

15 ®aS ift eine fd^önere SlrBeit, al§ jemolS ein SJfenfd^ ge*

feigen l^at, imb id§, ber id^ mid§ bod^ an bergteii^en ^Dingen

oergnüge unb fie oerftel^e, l^ätte mir fie nid^t ben l^unbert*

ften Steil fo gut oorgeftettt. !5)ie f)erren, bie gegen mid^

fprcd^en follten, maren umgemenbet unb fonnten ba^

20 SBerf nid^t genug toBen. 9)?abame b'@ftampe§ fogtc oBer

ouf eine füt)ne SBeife: @§ fd^eint, aU roenn ^^r nur gu

loBen l^ättet! fel^t ;^^r nid§t, mie oiet fd^öner oKe

f^iguren oon (Sr§ ^ier ftel^en, in meldten bie malere

^raft biefer ^unft Befielt, unb nid§t in fold^en mobemen
25 Sluffi^neibereien? Vorauf mad^te ber ^önig eine 93e=

roegung, unb bie anberen §uglei(^, unb roorf einen SBtic^

auf gebadete f^iguren, bie aBer, meil bie Sid^ter tiefer

ftunben, fid^ nid^t gut au§na!^men. ©arouf fagte ber

Sönig: 9Ber biefen 50lann |erunterfe^en mottte, l^at il^n

30 fel^r Begünftigt; benn eBen Bei biefen ^crrlid^en g-iguren

fie^t imb erfennt man, ba^ bie feinige oiel fd^öner unb

roimberfamer ift, unb man mufe ben 35ent)enuto fel^r in

ß^ren galten, ba feine SlrBeiten nit^t aHein bin alten

gteid^ ftnb, fonbem fie no(| üBertreffen. 9JJabome
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i)'@ftani^e§ fagte: SSenn mon von biefem Sßcrfe f^rec^cn

njoEtc, fo müfete mon e§ öci 3:^age fc^cn, loeit eS alS«

öann ntc^t ein ^^nufenbteil fo fd^ön al3 6ei 9^nd)t er=

f(feinen lüürbe; aiid) müffc man 6etrQdf)teu, bofe id^ ber

gigur einen «Sd^Ieier umgeioorfen l^aDe, um i^re get)ler

5U oeröcrgen.

@§ raor baS ein fel^t feiner ©d^leier, bcn id§ mit

oieler STnmut bem ^u^jiter umgelegt l^otte, bnmit er

majeftätifc§er au§fe§en fottte. ^c^ fafete i§n borauf an,

inbem iä) ii^n oon unten auf^ub, bie frfjönen 3eugung0=

glieber entbedte unb, inbem iä) ein raenig 5ßerbrufe

geigte, i^n gang äerrijj. 9^un backte fie, ic^ ^abe i§r

baS> 5um 23erbruJ3 getan; ber ^önig aber merfte meinen

Srgcr, unb ba^ id§, oon ber Seibenfcfjaft §ingeriffen, an=

fangen moHte, gu rebcn. !5)a fogte ber meife Stönig in

feiner ©prad^e biefe oerftänbigen SSorte: Senuenuto, icf;

fd^neibe bir boS SBort im STtunbe ab, unb bu fottft

toufenbmal mel^r SBelol^nung erhalten, al§> hn erioartcn

fannft. ®o id^ nid^t reben konnte, machte id) bie Ie{ben=

fd^oftlid^ften 33craegungen, unb fie Brummte immer auf

eine oerbriefslidfje SSeife. !Da ging ber ^lönig, gefc^iuin=

ber, aU er fonft getan ^ätt^, meg unb fagte taut, um
mir Tlüt 5U mad^en, ha^ er au§ Italien bcn mKtoin=

menften äRann gcgogen fjabe, ber jemals ju foldljen

fünften geboren roorben fei.

^c§ lie^ hm ^u^iter bafelbft, unb ba id§ 2)?orgenS

megge^en moIUe, empfing {d§ taufenb ©olbgülben. 3""^
j^eil mar eö meine Sefolbung, jum Steil 9?cd^nung, roeit

id^ oon bem SOteinigen aufgelegt Ijatte. ^ä) nol^m baS>

©elb, ging munter unb ocrgnügt nad^ ^ariS. ©ogleid^

crgö^te id^ mid^ in meinem |)aufe unb lie^ nad^ 5tifc^e

meine Kleiber Tjerbeibringen, bit oon bem feinften ^elg«

roer! roaren, foioie oon bem feinften Xndje} baoon ma^tt
id^ allen meinen Slrbeitern ein ©efrfjenf*, inbem id^ jebcm
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naä) feinem 93erbienfte gaB, fogar ben SJlögben unb ben

©taHburfd^en, unb fprat^ i§nen oUen 3)lut ein, mir mit

gutem Söillen §u l^etfen. ^d^ orBeitetc nun au^ mieber

mit ooMommenei: Seö^oftigfeit unb l^otte jum @nb§u)edE,

mit großem 9^ac^benfen unb otter ©orgfalt bie ^tatm
be§ Tlax^ gu enbigen, bereu SJlobett oon ^olg iä) mit

©ifen rool^I öefeftigt l^atte. 2)er Ü6er§ug mor eine ^ufte

oon ®ip§, ungefäl^r ein 2(i^tteil einer ®Ee ftarf unb

fleißig georöeitet. ®ann l^atte iä) oerauftoltet, Qtba^te

gigur in oielen @tü(fen au§5uor6eiten unb fte gule^t

mit ©d^iüQlSenfd^raänjen §u oeröinben, roie ed bie ^unft

forbert unb roie i^ fel^r leidet tun fonnte.

9^un milt ic^ bod§ auä) an biefem Drte ein 2l6enteuer

erjöl^Ien, ba^ Bei ©elegenl^eit biefeS großen SBerfeS t)or=

fiel unb baS> mirHid^ tai^enSmert ift. ^c^ ^attz ollen,

bie in meinen S)ienften maren, oerBoten, ba^ fte mir

feine äJfäbd^en in§ ^aftell Bringen foUten, unb iä) mar
jugleic^ fe^r roac^fam, bofe e§ nii^t gefd^äl^e. 9^un mar

Sl^canio in ein au^erorbentlic^ fd^öneö SJJöbd^en nerlieBt

unb fte in il§n; fie flol^ beg^oIB üon il^rer 9Jiutter unb

tarn eineä 9^ad§t§, um 3Bcanio oufgufut^en, rooßte oBer

ni(^t mieber meg, unb er mufete nid§t, rooI)in er fte oer»

Bergen fottte. QuUi^t, al^ ein erfinberifi^er ^o|)f, öer=

ftecEte er fie in bie gigur be» 9)lor§ unb rii^tete i^r im
i25 ^opfe be§ SBiIbniffe§ eine ©c^Iafftelte gu, roo fie fi(^

lange auffielt unb beä 5lac§t§ mand^mal oon i^m gang

ftitte oBge^oIt mürbe, '^un wax ber ^opf Beinahe ooll*

cnbet, unb ic^ lie^ il^n au§ einiger ©itelfeit oufgebetft,

fo ba^ il^n megen ber ^öf)t, moraitf er ftanb, ein großer

1

80 jteil oon ^oriS feigen fonnte. 9lun ftiegen bi^ SlodfjBarn

auf bie !Död^er, unb ouf biefe Slrt fallen il^n oiele 2}?en=

fd§en. !Do man ftd^ nun in ^oriS mit ber SJJeinung

trug, ba^ oon altera l^er in meinem (gd^Iofe ein ®eift

umgel^e, ben fie 93ooo l^iefeen, oB i^ gleid^ niemals baä
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©eringfte bamn gejpürt l^aöe, fo erhielt ba§> 3J?ärd^cn

buxä) biejen 3"fott neue ^raft. >r)enn 5ag 3}läbc^cn,

baS im ^opfe loofjnte, muJ3te fid^ bod§ mond^mal regen,

unb racil bie 2lugen fel^r grofe löaxen, fo fonnte man
bie SSemegung oon etmai^ Seßenbigem gor wo^i 6e=

merfen; bnfjer fogte bo§ bumme SSoIf, bcr ©eift fei fci^on

in bie gigwr gefo^ren unb öeiuege i^r Stugen unb 9J?uub,

als» menn fie reben looUe. ©elbft einige flügere Qu=

fd^ouer I)atten bie ®ad^e genau öetrad^tet, konnten ba^

Sendeten ber Singen nid^t öegreifen unb oerfid^erten, e§

mü^te ein ®eift batjintcr ftecfen; fie mußten a5er nid^t,

ba^ lüirlEtid^ ein guter ®eift barin mar unb ein guter

Seib ba^u.

3e§nte§ Kapitel

S>er ftrieö mit Äorl V. brid^t ouS. — Xet ajerfaffer fott jiir 93efeftigung

ber <2tabt initiotrfen. — OTabame b'Q]tampe&, burd^ fortflefeßte JFunft*

griffe, fxicfjt ben ftöniß gcßen ben 9tutor aufjuörinflen. — ©eine SRajeffät

mad|t iljm Sßorroürfe, ßegen bie er fit^ ucrteibißt. — 9JIabome b'ffiftampeS

rotrft nac^ i^rcn iingüiiftigett ©cftiinmigen weiter fort. — ©eUtni fprii^t

abermoIS ben Äönig unb bittet um Urloub nad^ Italien, welchen i^m
ber Äarbinol gerrara oerfc^afft.

^nbeffen befleißigte id^ mid^, mein fd^öne§ Stör an§>

atten b^n fd§on befd^riebenen Steilen äufammenjuftellen, is

unb überlaffe ben ©^ronifenfd^reibern , baSjenigc §u er»

jäl^len, waS> im attgemeinen bamal§ üorging, ba ber

^oifer mit feinem großen ^eere angezogen fam, unb ber

^önig fid^ mit oller "SJlai^t berooffnete. Qu ber ^eit

oerlongte er meinen diät, roie er ^ariö aufö gefd^roinbefte 20

Befeftigen fönnte. (Sr fom eigene beS^olb in mein ^ou§

unb fül^rte mid§ um bie gonge ©tobt, unb bo er üer=

nol^m, mit meld^er guten (Sinfid^t id^ oon einer fo

fd^neKen SSefeftigung f^jrad^, gab er mir ouSbrüdElid^en

kuftrog, bQi&, moS id§ gefogt l)atte, auf bo§ fd^nellfte ju ae
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üottöringeu. @r gebot feinem Stbmirol, jebcrmann ^u

Befel^Ien, bofe man mix, ßet feiner Ungnobe, in aUem ge=

l|orc^en foltte. ®er Slbmirol, ber burd§ bi^ ®nnft bcr

3Kobome b'öftantpe^ nnb nirfjt bitrc^ fein S3erbienft gu

biefer ®tette gelangt wax, ^atte menig ^o;pf unb ^iefe

cigentlid^ ^err ^onniöat; bie gran^ofen fprei^en a6er

ben Spornen onber§ au§, fo ba\i er in il^rer (Sprache faft

Hingt, oI§ ttJoHte mon @fel unb Dd^§ fage»/ tote fte il^n

benn ouc^ gejüö^nlic^ nannten. ®ie 33eftie erjäl^Ite

9}fabame b'(gftampe§ atteS; ba Befaf)! fie il^m, er foHc

eilig ben ^ierongmuS ^eHarmato rufen laffen. ®iefer

mar ^in i^ngenieur oon ®ieno unb mo!^nte etma§ mel^r

a(§ eine 5tagereife oon ^ari§. @r iEam fogteid^ unb fing

auf bem löngften Söege on, bie <S)tabt gu Befeftigen; ba=

l^er §og i^ micf) au& btm Untemel^men , unb menn ber

^aifer bamalS mit feinem |)eere angerütft mär', fo l^ätte

er ^orig mit großer Seid^tigfeit eroBert. 9[ud§ fagtc

man, ba^ in bem SSertrag, ber bamoI§ gefd^toffen rourbe,

äRabame b'@ftom;)e§, bie fic^ mel^r aU jemanb barein

mifd^te, ben ^önig oerraten unb blofegefteEt l^aöe; boi^

mag id) l^ieroon nid^t mel^r fagen, benn e§ geprt nid^t

5U meiner ®od^e.

^d^ orBeitete immerfort on ber ehernen Xüx, an

bem großen (S^efäfee unb ein poar onberen oon mittlerer

©attung, bie id^ au§> meinem eigenen ©ilber gemad^t

^tte. 21I& bie größte @efo^r oorBei mar, fam ber gute

^önig nad§ ^ariS jurücf, um ein menig au^guru^en, unb

^atte ba^ oermünfd^te 2Sei6 Bei fid^, bie gleid^fam §um
S3erberben ber SBelt geboren mar; unb id) tann mir

mirflidf) etmaS> borauf einöilben, ba^ fie fidfj alS> meine

Stobfeinbin BemieS. 2llg fie einft mit bem ^önig über

meine Slngelegen^eiten §u f^re(^en fam, fogtc fie fo oiel

übclä oon mir, ba^ ber gute SJtann, um if)x gefällig gu

fein, §u f^roören anfing, er motte fid^ nid^t weiter um
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micfj hdünumxn, aU roenn er mid^ niemals gcfannt

Ijätte. Siefe SSorte fagte mir eilig ein ^age be§ S!ar»

binalS uon ^erroro, ber Sßilla l^iefe unb mir cerfic^erte,

er l^aBe fie felbft aug bem SOlunbe beS ^önig8 oemommen.
^Sarüöer cräürnte icfj micfj fo fefjr, ba^ i^ olle meine

(Sifen unb 2(röeiten burd^einonber marf unb Stnftalt

maä)tt, mit ®ott roegjugel^en. ^c^ fud^te fogleid^ htn

Slönig auf unb tarn na^ ber Xa\d in ein 3^^"^^^/ ^^o

©eine äJ^njeftät fic^ mit menig ^erfonen 6efanben. 2tlö

er mic^ l^ereinlEommen fal^, unb ic^ bie gefjörige SSer= lo

Beugung, bie man einem ^önig fd^ulbig ift, gemacht fjatte,

nidfte er mit frö^licfjem ®efi^te mir fogleid^ 5U. !Da

fofete id§ luieber einige |)offnung unb nö^erte mid^ lang«

fom, roeil er geroiffe Ströeiten oon meiner ^rofeffion be«

]ai). Sns man nun eine ^ßit^'J^Ö barüöer gefpro(^en
~

l^atte, fragte er, oB icf; i§m gu §aufe ttrüaS> ©d^öncä ^u

geigen Ijätte, unb mann ic^ roünjd^te, ba^ er !äme?

!J)arauf oerfe^te idfj, mann eS il)m aucf) gefäUig fei,

Jönne ic^ ii§m jeberjeit mand^ei^ uoräeigen. darauf fagte

er, id^ fotte nai^ C^aufe ge^en, meit er gleidfj fommen 20

motte, ^d^ ging unb ermartete bQn guten ^önig, ber

oon Wlabaxm b'@ftampe§ erft Urlaub 5U nehmen gegangen

mar. ©ie moUte roiffen, mol^in er gel^e, unb fagte, ba^

fie il^n Ijeute nid^t Begleiten fönne, Bat ifju an<^, bofe er

au§> ©efättigfeit ^tuU nid^t ol^ne fie ou§ge^en möchte. 25

®ie mu^t^ ein paarmal anfe^en, um ben S?önig oon

feinem S^orFjaBen aBguBringen, ber benn aud^ biefen XaQ
nid^t in mein |)au§ fam. Xüq^ barauf fefjrte id§ gur

felBigen <Stunbe gum Äönig ^uxüd, ber benn fogteid^,

als er mid^ fal^, fd^rour, ba)^ er mi^ Befudfjen motte. 2)a 30

er nun oBer aud^ bieSmal, nad§ feiner ©eroo^nrjeit, uon

SJJabame b'ßftampeS fid^ gu BeurlouBen ging, unb fie i^n

mit atter i§rer ©eroalt nidf;t oB^alten fonnte, fagte fie

mit il^rer giftigen ^««Öß fo ^i^l ÜBelS oon mir, olS man
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nur oon einem 2JJanne fagen könnte, ber ein Stobfeinb

biefer rourbigen ^rone raöre. !5)arauf oerfe^te ber gute

^önig, er rootte nur gu mir geFjen, mid^ bergeftatt au§=

jujcfjelten, ba'j^ ic^ erf(^re(fen foEte. Unb aU er i^r

B biefeS §ugefid^ert ^attt, lani er in mein ^au^, mo id^

il^n in geroiffe untere ^itnmer führte, in lüelc^en i^ ba^

gro^e ^or gufammengefe^t l^otte, n)orü6er ber ^önig fo

erftaunte, ba^ er bie ©elegeni^eit nic^t fanb, mic^ ou§=

gufd^elten, niie er e§ oerfprod^en l^atte. ®od^ mottte er

10 bin Slugenfilicf ni(^t gon§ oorBeiloffen unb fing on:

(S§ ift boä) eine rounberöare ©cid^e, 35enoenuto, bofe ^l^r

anberen, fo gefd^icft ^^r feib, nic§t einfel)en rooHt, ba^

^^r Sure Süatente nic^t burd^ (Suc^ felßft geigen fönnt,

fonbern bofe ^f)x (^uä) nur gro^ Beroeift öei @elegen=

15 l^eiten, bie mir @uc§ geöen; bafjer fotttet ^^x ein menig

gel^orfamer fein, nic^t fo ftolg unb eigenliebig. ^^ er*

innere mii^, @uc§ öefo^en gu l^oöen, bai^ ^ijx mir

graölf ©totuen oon ©Über machen foHtet, unb ba§> max
mein gange» SSerlangen. '^un raoUtet ^f)x aber nod^

20 ©eföfee, .^opfe unb S^ore oerferttgen, unb i^ fe^e §u

meinem SSerbruJ3, ba^ ^|r ba^, mo§ icT) raünfdf)e, ]§int=>

onfe^t unb nur nac§ (Surem SöiEen Ijanbelt; b^nft ^fjx

aber fo fortgufo^ren , fo roitt iä) ®uc§ geigen, niie mein

®ebrauc§ ift, loenn id^ oerlange, bo^ mon noc^ meinem

25 SBiEen ^onbeln fott. Q'nbeffen fng' iä) (Sud§, Befolget,

mag man (^n^ gcfogt l^at; bcnn roenn ^|r ouf ©uren

©infätten beharren roollt, fo werbet ^i)x mit bem ^opf
gegen bit SD^lauer rennen.

^nbem er alfo f^rad^, maren bie |)erren aufmerffam,

30 unb ba fie fa^en, ba^ er ben ^opf fc^üttelte, bie 2(ugen=

brounen rungelte, balb ben einen, balb ben anberen Strm

beroegte, gitterten fie alle meinetmegen oor gurd^t. ^d^

l^otte mir aber oorgenommen, mid§ nic^t im minbcften

gu fürchten, unb otö er na^ feinem 3Serfpred§en ben SSer*
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roeB Ijergefagt ^otte, Beugte ic^ ein .^nic §ur (Srbe, fiifete

i^m bog ^leib auf bcm ^nie unb fagte: «fjeillge SJJojeftät,

ic^ öejolje, ba'^ alleS roal^r ift, ioa§ ^^r fagt; ba§ cinjige

nur borf iä) uerfid^ern, bafe mein |)erä öeftänbig, Stog

unb 5Roc^t, mit ollen Se&enSgeiftevn angefponnt gejoefen

\]t, i^l^nen p ge^orc^en unb gu biencn. ®ottte ®urer

SD^ojeftät fd^einen, bnfe ic^ gegen biefe meine STöfic^t

etmng gefel^U l^ätte, fo ift baS nid^t 33enoenuto gerocfen,

fonbern ein ungünftigeS ®efrf)icf, baS> mid^ l^cit unrourbig

machen looUen, bem öeiüunbernSroertcften ^ringen gu

bicnen, bm je bie @rbe gefeiten ^at. iQ'nbeffen öitte id^

®ie, mir gu oerjeiljen, bcnn Sure ^Zaieftnt goBen mir

nur ©ilöer gu einer ®totue, unb ba id^ feineS oon mir

fel6ft Ijabe, fonnte td§ nic^t mel^r oI§ biefe mnd^en. S3on

bem menigen Sl'Jetalle, boS uon gebadeter §igur mir

üörig ölieö, oerfertigte id^ biefeS Öieföfj, um @urer

SJ^ajeftät bie fd^öne SOIanier ber Sllten gu geigen, unb

oietteid^t mar e§ ba§> erfte oon biefer 2(rt, ba§> ®ie je ge=

fe^en l^atten. 2Bag ba^ (Saljfa^ Betrifft, fo fd^eint mir,

loenn ic^ mid§ red^t erinnere, bofe c8 @ure SKajeftät oon

feI6ft oertangten, 6ei ©elegen^^eit, ba]i ®ie ein ä§nlid§eg

®efö^ gefeiten l^atten. darauf geigte ic^ auf ^§ren 3Be=

fel^I ba& äJfobeH oor, ba^ i^ fd§on ou^ Italien mit=

firod^te, unb ©ie liefen mir fogleid^ taufenb ®oIb=

gülben go^Ien, bamit id^ bie 3lr6eit ungeföumt anfangen 20

fönnte. <Sie maren gufrieben mit ber Slr6eit, unb öe=

fonberS erinnere i^ mid§, ba% ®ie mir banft^nf alS id^

ftc fertig üBerörad^te. 5Sa§ ba^ Xov Betrifft, fd^eint mir,

ba'\i (Sure SÖZajeftät beS^alö gelegentlid^ ^errn 33iIleroi,

^^rem (Sekretäre, ^efe^I erteilten, meld^er benen .^erren 30

oon 9}larmaigne§ unb b^Ha §a auftrug, bie 5(r&eit Bei

mir äu BetreiBen unb mir in oEem Beigufte^en. Ol^nc

biefe Sei^ilfe loör' id^ nic^t oorraärtS gekommen, benn

id^ l^ätte biQ franjöfifd^en ©rben, bie id§ nid^t kannte, un»
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mögrid^ bux^pxohitxtn !önnen. gcmer lüür&e id§ btefe

großen ^öpfe ntc§t gegoffen l^aöcn, wenn ic^ ntd^t §ötte

oexfuc^en «JoUen, lüie mir au^ eine folc^e 2[röeit gelänge.

Sie ^iebeftale ^o6e id^ gentod^t, joeit id^ üöerjeugt raar,

ba^ fie nötig feien, um ben g^guren ein 5(nfe^en gu

geBen; unb fo l^oBe ic§ in oHcm, luaS id§ tot, geglaubt,

bo» 35efte §u tun unb mid^ niemals oom SSiUen ®urer

SD^ojeftät ju entfernen. (S§ ift ma^r, bofe id§ ben großen

^'olofe Bi§ gur (Stufe, auf ber er ftd^ öeftnbet, ganj au8

meinem 33eutel gemalt l^aBe, unb it^ badete, ba^ i^ aU
ein fo Üeiner ^ünftler in ©ienften eine§ fo großen ^önig§

5U (Surcm unb meinem 9tu^m eine (Statue mad^en müfete,

bergteid^en biz 9llten niemolg gel^aöt ^aöen. 9lun oBer

fe^' id§, ba^ e§ ©ott nid§t geföttt, mid§ eincS fold^en

S)ienfte§ mert ^n ödsten, unb Bitte @ure 2Dla|eftät, ^tatt

ber e^renootten Setol^nung, bie (Sie meinen SlrBeiten

Beftimmt l^atten, mir nur ein wenig (Bnabz gu gönnen

unb mir einen gnöbigen UrlauB gu erteilen; benn id^

roerbe fogleic^, roenn (Sie mir e§ erlauBen, ocrreifen unb

auf meiner ffiiidU^x nad^ Italien immer ®ott banfen

für bie glüiflid^en (Stunben, bie id^ in ^l^rem ©ienfte

^ugeBrac^t l^aBe.

2)arauf fafete mid^ ber .Qönig on, l^uB mid^ mit großer

SInmut auf unb fagte, id^ foltte mit ^itfi^ißöen^eit für

i^n arBeiten; iüa§ id^ gemad^t l^ätte, märe gut unb i§m

angencl^m. ®ann menbete er fid§ gu bzn Ferren unb

fagte: ®eroife, menn baS> ^arabieS Xoxz l^oBen foEte, fo

mürben fie nid^t fd^öner fein olS biefeS. 2)o td^ fafj,

ba^ er biefe SBorte, bie gang ^u meinen fünften roaren,

mit SeBl^oftigfeit ouSfprai^, banfte id^ i^m aufS neue

mit größter (S^rfurd^t; aBer meil Bei mir ber S3erbrufe

nod^ nid^t oorBei mar, fo iüieber!§oIte id^ bit S3itte um
meine ®nt(offung. 2)a ber ^önig ]ai), ba)^ iä) feine

aufeerorbentlid^en SieBfofungen nid^t ju fd^ä^en mu^te,
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Befallt er mir mit ftorfer unb fürd^terlid^er (Stimme, ic§

fottte fein SBort loeitcr reben, fonft mürbe e§ mic^ ge»

reuen! ®ann fe^te er l^insu, er moHe mirfj in @olb er»

ftirfen unb mir Urlaub geöen. 2)o bie Slrbeiten, bie er

Befol^Ien, noc§ nidfjt angefangen mären, fo fei er mit allem e

gufrieben, raaS iä) auS> eigenem S^riebe mad§e. ^^ folte

meiter feinen 93erbrufe mit i^m l^oöen, benn er fennc

midfj, unb i^ foHe mid^ nun an^ öemüFjen, il^n Eennen

äu lernen, raie eS bie ^flid^t forbere. ^di) fagte, ba^

i^ ©Ott unb (Seiner SRajeftät für atte§ banföar fei, hat

i^n barauf, er möd^te fommen, bie grofec f^igur §u fe^en,

unb mie meit id§ bamit gelangt fei. ^d) führte il^n ba^in,

unb als idfj fie aufbeben lief3, mar er barü6er auf& öufeerfte

oermunbert unb Befal^l einem feiner ®efretörc, er follte

mir fogleid§ aUeS ®elb roiebergeBen, maS iä) von bcm
meinigen ausgelegt l^atte, bie ®umme möd^te fein, meiere

fie mollte, genug, menn id^ fie mit meiner |)onb quittierte.

S)ann ging er roeg unb fagte: Adieu, mon ami! —
ein SluSbruc!, beffen fic^ fonft ein ^önig nid^t öebient.

2riS er nac§ feinem ^alafte §urüc!!om, erjä^lte er 20

bie fo rounberfam bemütigen unb fo öufeerft ftolgcn

SBorte, bie id^ gegen ilju gebrandet l^atte unb bie i^m
fel^r oufgefoHen roaren, in ©egenroart ber ^ahaniz
b'@ftompeS unb beS |)erm (St. ^aul, eineS großen

35oronS uon granfreidf;. !J)iefer l^atte fonft für meinen
großen greunb gelten mollen, unb mirflid^ bieSmol jeigtc

er es trefflid() auf franjöfifd^e Seife; benn olS ber Äönig

fid^ meitläufig üBer ben ^orbinal oon gerrora Befd^merte,

bem er mid^ in Sluffid^t gege6en, ber fid^ aber meiter

nidf;t um mid^ 6e!ümmert l^atte, fo bafe id^ deinol^e burd§ 30

feine (Sd^ulb ouS bem ^önigreid^e gegangen märe, fügte

©eine SJ^ajeftät i^ingu, er motte mir nun mirflic^ einen

anberen Stuffe^er ge6en, ber mid§ Beffer fenne; benn er

möge nid^t mieber in ®efal^r fommen, mid^ ju oerlieren.
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!I)araitf Bot ftd^ ^err oon ©t. ^aul gletc^ on unb

fagte äum ^önig, er fotte mid^ in feine ©ewafirfont

geöen, unb er raolle e§ fc^on fo einrichten, bn^ icf) nid^t

Urfnc^e !§o6en foHe, mid^ ou§ beut ^önigreid^e §u ent=

5 fernen. Vorauf oerfe^te ber ^önig, er fei eS loo^l gu*

frieben, wenn il^m ©t. ^oul fogen raotte, roie er eg ein=

äurii^ten gebenfe, um mid§ feftpl^Qlten. 'SRahaim, bie

gegenroärtig mar, geigte fid§ anwerft oerbriefelid^ , unb

®t. ^aul tttad^te Umftänbe, bem ^ö'nig feine ®e=

10 banden gu fagen; aBer ©eine SJ^ojeftät fragte aufg neue,

unb jener, Tlabaxm b'(Sftontpe§ ^u gefaÖen, oerfc^te:

^ä) jüürbe i!§n ouf^ängen loffen, unb ouf bie Sföeife

könntet ^§r i^n nic^t ou§ bem Königreiche nerlieren.

S)orauf er^uB 9?fabame b'ßftompeS ein grofeeS (Beladeter

15 unb fagte, ba^ oerbiene id^ mo^l. darauf ladete ber

König jur ©efeUfd^aft mit unb fagte, er fei mol^I gu»

frieben, ba^ ®t. ^oul midT) ouf^öngen laffe, menn er

il^m nur erft einen onberen meineggteid^en f^affte, unb

oB ic§ e0 gleid^ nid^t oerbient l^aBe, fo geBe er i^m bod^

20 unter biefer SBebingung bie oötlige ®rIanBni§. 2luf biefe

SBeife ging ber Stag oorBei, unb ic^ BlieB frifd^ unb ge=

funb, bofür ©ott geloBt unb gepriefen fei.

^n biefer ^eit 'i)att^ ber König ben Krieg mit btm

Kaifer gefüllt, oBer nid^t ben mit ben (Snglönbern, fo

25 ba'Q un§ biefe j^cufel gemaltig gu fd^affen mad^ten. 9^un

^otte ber König gong ma§> anbere§ oI§ SSergnügen im

Kopfe unb Befahl ^eter ©troggi, er folle einige (iioleeren

in bie cnglifd^en äJleere fül^ren, ba^ eine grofee unb

fd^ioere «Sad^e roor. S)iefer f)err mar oI§ ©olbat einzig

30 in feiner Qdt unb auä) eBenfo einzig unglüc£tid§. 9htn

looren oerfd^iebene SDIonote vergangen, bo^ ic^ loeber

©elb crl)alten l^atte nod§ 58efef)I, gu arBeiten, fo ba^ i^

olle meine ©efellen fortfd^itfte , au^er ben groei ^ta^

Itencrn, bie id^ an btn Beiben (^eföfeen oon meinem
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®tI6cr arbeiten nef3, benn fic oev-ftuubeu fid^ inä)t ouf

bie Strbeit in (Sr^. 2ll§ fie bie Giiefäfee geenbigt Ijntten,

ging id^ bamit nnd^ einer (Stnbt, bie ber Siönigin oon

S^aoarra gehörte; fie l^ie^ Slrgentan nnb liegt oiele Xa^t--

reifcn oon ^ari8. %iS> iä) bofelbft onfom, fnnb irfj ben

^^önig Jronf, unb al§ ber Änrbinat oon gerroro gu i^m

fogte, bo^ id^ ongeEommen fei, nntioortete ber Äönig

nid^tS. 2)n^er mu^te i^ oiele j£oge an gebadetem Orte

mit oieler 33efd^ioerIirfjfeit anSl^alten, unb geioifs, irf)

bin nid^t leidet oerbriejjlid^er gejoefen. ^ocfj Ik]^ ic^

mic^ enblic^ einmal beS 2l6enb§ oor bem ^önig feigen

unb geigte i§m bie öeiben ®efäfec, bie i§m aufeer=

orbentlidfj gefielen. 2ll§ idl; i|n fo loo^l aufgelegt fa§,

bot id^ i^n, er möchte fo gnöbig fein unb mir einet

Spazierritt nad^ Italien erlauben; idfj loollte fieben

SOlonate 33efolbung, bie id^ noc^ gu erl^eben l)ötte, 5urüdf=

laffen, bie mir (Seine ^O^ajeftöt, menn \ä) jurüdffeljrte,

möd^te bega^len laffen. ^dfj bäte um biefe ÖiJnobc, loeil

c^ i^fet 3eit SU friegen unb uidljt gu bilbl^auen fei; auc^

l^obe ©eine äJJajeftöt ^Bologna, bem SJZaler, ein ®leid^eS

erlaubt, unb id§ häte nur, mir biefelbe ®nabe §u er=

geigen, ^nbeffen idfj biefe iBorte fprad^, betrachtete ber

^önig mit ber größten SlufmerlEfamfeit bie hcibtn &c=

fäfee unb traf mid^ mand^mal mit einem feiner fürd^ter^

liefen ^lidfe; id^ aber fuljr fort, ilju gu bittm, fo gut 25

id^ roufetc unb konnte. 2(uf einmal fal^ id^ i^u erzürnt,

er ftanb ouf unb fagte mir ouf itolienifd^: Senoenuto,

3^r feib ein grof^er j^or! 35ringt biefe ©eföfee nod^

^oriö, benn id^ loill fie oergolbet \)abttt. äöeiter er=

l^ielt id§ feine Slntmort, unb er ging lueg. ^^ nöl^erte 30

mid^ bem Äorbinol oon gerroro unb hat ilju, bo er mir

fo oiet &uteS> ergeigt Ijobe, inbem er mic^ auv ben

^i'erfern oon 9?om befreiet unb mic^ fo oielc anbere

SSol^ltoten genießen laffen, fo möd^te er mir ou^ bogu
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oerljelfen, &o^ i^ tiaä) ^talitn geljcn könnte. ®ct

^nrbinol oerfi^erte, 5a^ er oIlc§ in tier SBelt tun loollte,

um mir geföttig gu fein; ic^ joltte i^m nur bte ®orgc

üBerloffcn unb fönntc nur gnn^ frei l^ingel^cn, er lOoEe

6 fd^on bi^ <Sac(je mit bem ^önig QuSmnrfjen. Vorauf

oerfe^te x^, ba Seine SJ^ajeftöt il^m bie 2tuffic§t üfier

mi(^ onoertraut f)abe, fo löürbe ic^ oerreifen, fo5alb er

mir UrIou6 gö6e, jebod^ nuf btn geringften SBinf ©einer

|)ocfjit)urben raieberfommen. S)er ^orbinot fagte borauf,

10 i(^ foKe nur no(^ ^oriS ge^en unb bafeI6ft otfjt ^toge

6Iei6en, in ber 3eit f)offe er UrlouB uom ^önig gu er=

l^olten. SBöre ©eine SOInjeftät e§ jo ni(^t jufrieben, fo

motte er mic^ gleid§ baoon öenad^rid^tigen; roenn er ober

weiter nic^t§ fd§rie6e, fo fönnte iä) nur frei meinet

Fis SBeged ge^en.

3Sterte$ ^nä)

@rfte§ Kapitel

®cr aSerfaffer, bcr feine atttflelcoen^citcn in Orbnung gebrad^t, üöerlSSt
an jroet ©efellen $au8 unb JpoDe unb mat^t ftd^ auf ben SDSeg narfj Italien.
— StScanlo roirb i^m nadjgefti^irft, um äioei ©eföfee, bie bcm Äönig ge=

^ören, jurüdjuforbern. — <Bä)tedüd]ev ©türm in bcr SRad^öarfd^aft uon
Spon. — S)er SBerfaffer ipirb in Qtalien oon bem ®rafen ©aleotto uon
aWiranboIa eingeholt, ber i^m bie Jpinterlift beS ßarbinalS oon gervara
unb feiner jniei ©cfeßen entbedt. — Qn ^lajenj Begegnet er bent .t>eräog

^eter Subroig. — SDäaS bei biefer 3»f<«innienfnnft oorfommt. — ©r ge=

langt glücflit^ xiaä) glorenj, wo er feine ©e^niefter mit i^ren fctä^S jungen
iZöc^tern finbet.

2luf biefe Söorte be§ ^arbinatö ging id^ nac§ ^ari§

unb lie^ ämei tüd^tige Soften gu meinen filöemen ©e*

fäfeen oerfertigen. %U nun jroanjig Xa^e ooröei mnren,

©oet^eS Söerfe. XXXII, 7
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machte tc^ SInftflIt unb lub bie fieibcn ®cföi3e auf ein

SO^aultter, ba^ mir 6t§ 8gon ber 33ifd^of öon Sßcima

Borgte, bem ic§ auf§ neue bie So^nun.q in meinem ^oftett

gegeben l^atte. Unb fo modjte icfj mic^ auf mit .^crrn

^i^poIgtuS ©onjago, ber in bem CDienfte bc§ ^önigS 6

ftunb unb äugtcicfj vom Greifen ©aleotto von SHironboIo

unterl)alten mürbe, ^n ber ©efeUfd^oft maren nodfj einige

(gbelleute be§ (^irofen unb Seonarb Stebnibi, ein ^Ioren=

tiner. ^ä) üDernef3 meinen ®efel(en bie <2orge für mein

Soften unb cjHe meine ©od^en, raorunter ficf) einige ®e= lo

fäfee Befonben, meldte fie enbigen foUten. %n^ meine

SOZo&ilien maren non grof3em 2Berte, benn icf) l^atte mic^

fel^r el^renooE eingerichtet; rvaS> id^ gurücüiefe, mod^te

mo^l 1500 ©cubi roert fein. ®a fagte i^ ju St^conio,

er foEe fii^ erinnern, mte oicl SBo^taten er von mir is

erljalten l^aBe. 95iS je^t fei er ein ßnaBe ol^ne ^o^f ge=

roefen, eS fei nun Qeit, fid^ aU ein ÜJJann gu geigen:

t(^ motte il^m offe meine ®od^en in 93errca!^mng geben

unb meine (Sfjre gugleic^, unb roenn bie SSeftien, hie

granjofen, fid^ nur irgenb ztmaS> gegen mid§ oermeffcn 20

fottten, fo Ijixttt er mir gteid^ S^ad^ri^t gu geben; benn

id^ möd^te fein, mo id^ roottte, fo mürbe id^ mit ^oft

auf ber ©teile gurütffommen, fomofjl raegen ber großen

35erbinblid^£e{t gegen btn ^önig oI§ roegen meiner eige=

neu ®^re. 25

5l§canio fagte barauf unter oerftettten, fc^elmif(^en

tränen: ^d^ kannte nie einen befferen ißater aU (Sud^,

unb otte§, maS ein guter @o^n tun fott, mitt iä) immer

gegen (Ena) tun. ®o mürben mir einig, unb id^ oer=

reifte mit einem Wiener unb einem ffeinen franjöfifdf^en 30

Knaben. 9la(^ S3erlauf eineS l^alben 5tage§ Eamen einige

©d^a^meifter auf mein ©d^Iofe, bie nic^t ehen meine

grcimbe maren, unb biefeö nidfjtSroürbige S^olf fagte fo»

gleid^ gu §errn ®uibo unb bem Stfd§of oon ^aoia, ftc
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füllten fd^neE no(^ öen ©efäfeen bc» ^öntg§ f(^i(fen; loo

nic§t, fo mürben fie e§ felöft tun unh mir nti^t rocnig

SSerbru^ mad^en. ®cr Sifd^of nnb |)err ®uibo Ratten

mel^r gitrd^t, al§> nötig mar, nnb fd^icEten mir ben S5er=

5 röter 2[§canio mit bcr ^oft nod§, ber gegen SJJitternac^t

anfom. ^d§ fd^ücf nid^t, fonbern lag in trourigen ®e=

bonfen. 2Bem loffe id^, jagte id^ gn mir feI6[t, meine

©ad^en imb mein ÄafteH? O, melc^ ein (^efd^icE ift

ba^, ba^ mid§ 5U biefer ÜJeife gmingt! 2SaIjrf(^einIid§

10 ift ber ^arbinal mit SJJabome b'ßftampeä einuerftanben,

bie ni(^tg mel^r miinfd^t, al§> bo^ id^ bie (S^nabe be§

guten ßönig^ oerliere. ^nbeffen id^ fo mit mir felßft

uneinS mar, prte iäf biz Stimme be§ 2(§canio, ftonb

fogleid^ vom 35ett auf nnb fragte i|n, ob er gute ober

15 traurige Slad^rid^ten Bringe? ®ute 9Zad§rid^ten! fagte

ber @(^elm. yinx müfet ^^r bie ÖJefö^e äurücffd^idEen,

benn bie fd§elmifd§en «Sd^a^meifter fd^reien unb laufen,

fo ba^ ber 58ifd§of unb §err &mbo (§:n^ fögen taffen,

^l^r möd^tet bxt (55efäfee auf olle 2Beife gurürffd^icEen.

20 Übrigen^ f)aht feine (Sorge unb geniest glütflic^ biefe

9f{eife! (SogIei(^ gab id§ i|m bie (SJeföfee jurüc^, bie i^

mit onberem @iI6er, unb mag i^ fonft hü mir l^atte,

in bie Slbtei beS ^arbinalS §u Sgon bringen moEte.

®cnn ob fie mir gleid^ nad^fagten, e§ fei meine Stbfid^t

23 geroefen, fie nad§ ^tolien §u fc§affen, fo meife bod^ jeber,

bafe man meber @elb no^ ®oIb unb ®ilber ol§ne au§=

brüdEIid^e (Erlaubnis auS> btm SfJeid^c führen fann: mie

l^ötte ic^ groei folc^c ©efö^e, bie mit il^ren Giften ein

9JJauItier einnahmen, unbemerkt burd^bringen motten?

30 SSal^r ift'S, fie moren fd^ön unb oon großem SSerte, unb

ic^ oermutete mir ben Stob be§ ^önigS, ben id^ fel^r !ranf

äurücfgeloffen l^otte, unb id^ glaubte bei einem fotd^en

(Sreignig nid^t§ oerlieren gu fönnen, ma^ in ben ^önben
beS ^orbinob märe.
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©enug, ic^ fd^itftc ba§ SOZoitltier mit ben ©efäfeen

unb anbern öebcutenbcn !Diußen gurütf unb fej^te bcu

anberen 30lorgen mit gebadeter ©efellfcfjaft meinen 2Sc.q

fort, mib jitjor unter beftönbigem (Seufzen unb SBeincn.

5)oc^ ftärJte idf) mic^ einigemal mit ®e6et unb fagte:

®ott, bir tft bie Sßal^rl^eit 6e!nnnt, unb bu mei^t, balr^

meine Sf^eife allein jur 3lDfid§t l)at, ferfjS ormcn unglücf=

licfjen Jungfrauen ein Sltmofen gu 6rtngen, fo oud^ ifjrer

9)?utter, meiner Iei6Ii(f)en ©i^mefter; äiüor l)a6en fie nod)

il^ren 93ater, er ift aber fo alt unb uerbient nidf;td in

feiner Slunft, unb fo fönnten fie leicht ouf übte 2öcge

geraten. ®a icf) nun biefeS gute 2öerf tut, fo l^offe

ic^ 9f?at unb §ilfe oon beiner göttlichen SDlajeftät. 2luf

biefe SSeife ftörfte unb tröftete id^ mic^, inbem td^ oor»

XD'dxt§> ging.

2(I§ mir un§> ttwa eine jtagereife oon Sgon befanbcn

— e0 mar ungefähr sroei (Btunb^n oor ®onnenunter=

gang — tat e§ bei gang florem |)immet einige trocEene

S!)onnerfdf)Iöge. Jcfj mar mol^I ben (Sx^u^ einer 9(rm=

Bruft meit yor meinen ©cfeHen ^ergeritten. '^aä) ben 20

Bonnern entftanb am ,f)immel ein fo großer unb fürc§ter=

Itd^er Särm, ba^ iä) bod^te, ba^ jüngfte ßieri^t fei naljc.

21I§ ic^ ein menig ftiEe ^ielt, fielen ©d^lofeen ol^ne einen

Stro^jfen SSaffer, ungefähr in ber ®röf3e ber Sol^nen,

bie mir fe^r roefje taten, oI§ fie auf micf; fielen. 9^ad^ 25

unb nadfj mürben fie größer, raie Sti-mbruftfugeln , unb

ba mein ^ferb fe^r fd^eu marb, fo menbete id^ eS um
unb ritt mit großer |>aft, bi§ id^ mieber gu meiner ®e=

feEfd^aft fam, bie, um ftd§ ju fd^ü^en, in einem gid^ten«

malbe gel^alten l^atte. 2)ie (Sd^Iofeen mürben immer 30

größer unb enblid^ mie bidc Qitxomn. Jd^ fang ein

9Kiferere, unb inbeffen {d§ mid^ anbäd^tig gu ®ott men=

bete, \ä)luQ ber ^agel einen fel^r ftarfen 2lft ber i^iä)te

l^erunter, mo id^ mid^ in ©id^erl^eit glaubte. 9}?ein ^ferb
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tmirbc an] ben Äopf getroffen, fo ba^ e§ BctrtQ^c gut

©vbe gefallen loäre, ntid§ ftreifte ein foIc§e§ ©tüd nnb

l^ätte mid^ totgefc^Ingen, menn e§ mi^ tJöHig getroffen

!§ätte; aud^ ber gute Seonarb 3::ebalbi empfing einen

5 ©c^Iog, bo^ er, ber niie id^ auf ben ^tiien lag, cor fid^

l§tn mit ben |)änben ouf bic ©rbe fiel, ®a öegriff id^

jüoI)l, ba% ber 2lft roeber mid§ nod§ onbere meljr öefc^ü^cn

!önne, unb ba^ ne6ft h^m SDZiferere mon aud^ tätig fein

nuiffe. ^d§ fing bal^er on, mir bie Kleiber ü6er ben

10 ^opf §u giel^en, unb fagte gu Seonorben, ber immer nur

^efu§! ^efu§! fd^rie, ®ott merbe i§m I^elfen, menn er

fid^ felbft ]§etfe. Ünb id^ ^attz mel^r SRot, if^n al§ mid^

gu retten.

2(I§ ba^ SBetter eine Zeitlang gcbouert l^atte, Ijörte

15 e§ auf, unb mir, bie loir ade serfto^en nioren, festen un§,

fo gut e§ gelten lootlte, §u ^ferbe, unb aU mir nod^

unferen Ouartieren ritten unb einonber bie SBunben unb

SBeuten geigten, fonben joir eine STleile ooriöörtd ein oiel

gröfeere§ Unl^eil al8 ba§>, ma§ mir erbulbet Tjatten, fo ba^

20 e§ unmöglich fd^eint, e§ gu 6efd§rei6en. Xienn oKe 33äume

raaren gerfd^mettert, atte 2;iere erfi^Iagen, fo oiel e§ nur

angetroffen ^atte. 2lu(^ ©i^äfer loaren tot ge6Iieöen, imb

loir fanben genug foId^eS |)agel§, ben man nid^t mit graei

^änben umfpannt l^ötte. S)a fa^en loir, mie roo^tfeil mir
2^ nod^ baoon gekommen maren, unb ba^ unfer ®e6et unb

unfere ^SJ^iferere rairffamer geraefen mar aU alleS, ma§>

lüir gu unferer SfJetiung l^ätten tun fönnen. ®o banften

loir ©Ott imb famen nad^ Sqon. ^Rad^bem mir bafelbft

adfjt 5tage ou§geru§t imb unö fel)r oergnügt 'i^atttn,

^'^ reiften loir loeiter unb famen gliicflidf) üöer bie 5Berge;

bafelöft kaufte i^ ein ^ferb, raeil bie meinigen oon bem
©epäcfe gebrücEt raaren.

9lac^bem mir un§ eine STagereifc in ;^talien öefanben,

(jolte imö ®raf ®aleotto oon 9J?iranboIo ein, ber mit ^oft
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üorfieifiil^r mib, ha cv Bei unS ftitte Ijtelt, mir fogtc, id)

l^afie unrecht ge^aöt, loegsugel^en, id^ folle nun nic^t roeiter

reifen; benn loenn iä) fd^nett jurücEfe^rte, raürben meine

©od^en Beffer fteljen al§ jemals, Bliebe id^ aber länger

^^^Qr fo göBe id^ meinen geinbcn freiem gelb unb olle 5

Gelegenheit, mir ÜBelS gu tun; fäm' id^ ober fogteid^

mieber, fo mürbe id^ i^nen ben SBeg uerrennen, bm fie

gu meinem ©droben einfd^Iagen wollten; biejenigcn, auf

bie id^ ba^ gi^öfete Vertrauen fe^te, feien e&en bie, bie

mid^ Betrögen. SSeiter mottte er mir nidfjtg fögen, oB er 10

gleic^ fe!§r gut roufete, ba^ ber ^orbinol oon gerrora mit

bcn Beiben ©d^elmen ein§ mar, benen id) meine <S>a^Qii

in SSermaljrung gegeBen Ijattz) bod^ Beftonb er barauf,

bofe id§ ouf aEe Söeife roieber äuriicEfel^ren foHte. '^ann

fu§r er meiter, unb id^ Qtbai^U beffen nngead^tet mit is

meiner ©efettfd^aft uormärtö ju gelten, ^d) füllte Bei mir

oBer eine fold^e 93eflemmung beS ^er^enS unb münfd^te

entmeber fd^nelt nodfj gloreng ju fommen ober nadfj granf=

reidfj guriirf5u!e[jren , unb meil id) biefe Unfc^Iüffigfeit

ni(^t länger ertragen !onnte, moKte id) ^oft nel^men, um 20

nur befto gcfd^roinbcr in glorenj ju fein. Stuf ber erften

(Station loarb id) nid^t einig, bod^ naljut id^ mir feft öor,

nad^ glorenj §u gc^cn unb bort ba§> ÜBel aBäUioarten.

^d) oerliefs bie ®efeHf(^aft bcS ^errn Q^ppolito (^on^aga,

ber feinen SSeg nad^ 2)liranboIa genommen Tratte, unb 25

roanbtc mid^ auf ^arma unb ^iacensa.

StlS id^ an b^n legten Drt fom, Begegnete ic^ auf

einer ©tra^c bein ^erjog ^eter Submig f^^ornefe, ber

mic^ fdfjorf anfa^ unb erfannte, unb ba id) mo^I iouf3te,

ba^ er allein fdfjulb an bem ÜBel mar, ba§> id) im J^afteH 30

<S>ant' 2lngelo 5U JRom auSgeftanben Ijattif fül^lte id§ eine

gerooltige Söcmegung, aU id) i^n fa^. !5)a id§ aber fein

anber 9)littel mu^te, i^m anv ben Rauben gu fommen,

fo entfd^lofe ii^ mid§, i^n ju Befud^en, unb fam eBen, aU
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man bo§ @ffen loeßgenommen ]§otte un5 bie ^erfonen

Qu§ bem §aufe Sonbi Öei il^m raaren, bte il^n nad^^er

um6rad§ten.

S)a iä) §u (Seiner ©Jäetteng fom, maäjtt mit ber

6 3Rann bie unmäfeigften Siebfofungen, bie fid§ nur benfen

loffen, unb !am oon felbft ouf ben Umflonb, inbem er §u

betten fogte, bie gegenioörtig raoren, id^ l^abc lange Qzit

in dtom gefangen gefeffen. ©aranf roenbete er fid^ §u

mir unb fagte: 2Wein Söenoenuto, bog Übel, bciä> @ud§

10 begegnet ift, tut mir fel^r leib; id§ tüufete, bofe ^f)x uit=

fd^ulbig roort, aber id^ fonnte @ud§ nid^t l^elfen: benn

mein SSoter tat eS einigen (Surer geinbe ju ©efalten, bie

i^m §u oerftel^en goben, aU menn ^i^r übel oon il^m

gefprod§en l^ättet. ^ä) toei^ e^ gong getöife, ha'ii man
15 bie Untool^r^eit oon ©ud^ fogte, unb mir tut @uer Un=

glücE äufeerft leib. ®r loieberl^olte mit anberen 5lu§brüdEen

eben biefe ©rüärung fel^r oft, unb eS fol^ faft au§>, aU
loenn er mid^ um SSer^eil^ung bitten tooKte. S)ann fragte er

nod^ oEen 2ßer!en, bie iä) für ben atterd^riftlid^ften ^önig

20 gemod^t l^atte, prte meiner ©rjä^ung aufmerffam §u

unb loar überl§au:pt fo gefättig aU nur tnöglid^. ©obann
frogte er mid§, ob id^ i^m bienen rooKe? ^c§ antroortete

i^m, ba^ id§ ttid^t mit @^ren bie großen 3Ser!e, bie id^

für ben^önig angefangen f^ätte, fönnte unooKenbet laffen;

25 lüären fte aber fertig, fo mürbe id§ jeben großen ^erm
oerlaffen, nur um ©einer ©jjeEenj 5U bienen.

9^un er!ennt man ioo!^I bei biefer ©elcgenl^eit, ba^

bie gro^e ^raft ©otte§ jene SOIenfc^en niemals ungeftroft

lö^t, meldte, ftarf unb mäd^tig, bie Uttfd^ulbigen ungered^t

30 bel^anbeln. ®iefer 9D?antt bat mid^ gleid^fam um SSer*

jeil^ung in ®egenmart oon benen, bie mic^ fur^ barauf

fo roie oiele anbere, bie oon il§m gelitten !^atten, auf ba&

öoKEommenfte rockten. Unb fo mog !ein ^err, fo groß

er auc^ fei, über bie ®ered§tig!eit ®otte§ f;jotten, roie
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einige tun, 5ie iä) fenne, unb bie mid^ |o fcfjnnblidf) oer»

le^t l^QÖcn, iDie irf; an feinem Drte fagcn löcrbe. 2(üc8

biefeö fd^reiöe id^ nicf;t onS lueltlic^er (SitelÜeit, fonbem

um ©Ott §u bonfen, ber mid^ auS fo grofecn 9^öten er=

löft l^at. %i{ä) Bei ollem, ioa§ mir täcjlirf) Ü6cl§ begegnet, 5

befloge idj mic^ gegen il^n, xufe 5U il)m, niS gu meinem

S5ef(f)ü^er, unb empfehle mid^ i^m. ^<^ ^elfc mir felbft,

foüiet id^ fnnn; luenn man midf) aber gu fe^r unter=

brüifen raiü, unb meine fd^raai^cn Prüfte nid)t mel^r ^in=

reichen, geigt ftrfj jogteid^ bie grofee ^roft ®otte§, meldte 10

unermartet biejenigen überfällt, bie anbere nnred^tmäfeig

ücrle|jen unb ba§> grofee unb el^rentiotte Stmt, ba^ iljncn

©Ott gegeben §at, mit meniger ©orgfalt oermolten.

^d^ !c^rte gum Sföirtöl^aufe guriitf unb fanb, bafs gc=

baäjtcx ^ergog mir fd^öne unb eljrcnooUe ©efcfjenfe an 15

(Sffen unb 3^rinfen gefanbt l^atte; id^ genof? bie ©peifen

mit SBergnügen, bann fe^te id) mid^ §u ^ferbe unb ritt

nai^ g^loreng gu. 2tl§ idfj bafelOft onlangte, fonb idj

meine ©d^mefter mit fedljS ^öc§tern, bie ältefte mannbar

unb bie jüngfte notf) bei ber Stmme. ^ä) fanb auä) meinen 20

©d^ioager, ber megcn bzn oerfd^iebenen 3Sorfällen ber

<Btabt n\ä)t me^r an feiner Slunft orbeitetc. 9)le^r aU
ein i^oljr oorl}er f)attt id^ il^nen (Sbelfteine unb frouäöfifcf^e

^leinobe für mel^r olS 2000 ©ufoten an SSert gefd^itft,

unb id^ l^atte ungefö^r für 1000 <Scubi mitgebrad^t. 1)a 25

fanb iclj benn, ba'j^, ob id^ i^nen gleidf) oier ©olbgülben

beS 9)lonatS gab, fie nodfj grofeeS ©elb auS meinen ©e=

fc^enfen nal^men, bie fie täglid^ oerfauften. 9JJein®d^rooger

mar fo ein redfjtfd^affener 97Jann, ba)^, ba ba^ ®elb, ba^

tdf) iljm 5U feinem Unterl^alt fc^idfte, nid§t ]^inreid{)te, er so

lieber alle§ oerfe^te unb ftdf) oon ben ^ntcreffen auf=

§e^ren liefe, al§ ba^ er ba§> angegriffen Ijötte, maS>

md)t für il^n beftimmt mar; baran erfannte id^ ben

rerfjtfi^affcnen SOIann, unb ic^ füCjlte ein grofseä 35er*



33iertc§ SBuc^. 3iüettcä S^apitcl 105

laugen, t^m mel^r ^uteö gu tun. %ud) ndi)m i^ mir

vox, el^e id^ ou§ §loren§ ging, für alle feine ^öi^ter

5U forgen.

3toeite§ Kapitel

ßeüini loirb uon bem ©loßfierjog CToSmuS von ÜJZcbtciS fc^r ö"öbig ouf-

ßcnommeu. — 'Sla^ einer langen Untcrl^altung begibt er fid^ in beS

.ßersogS IStcnfte. — S)er ©erjog roeift i^m ein ^ciuS an , um barin jn

arbeiten. — Site Siener be§ ^erjogS uersögern bie Einrichtung. — Snc^cr=

üd)c ©jene äroifd^en i^m unb bent JpauS^ofmeifter.

Unfer ^cr§og oon g'(oren§ öefanb fid^ gu biefer Q^it

5 — luir inaren eöen im Sluguft 1545 — auf ber §öl§e

von ©ofano, einem Ort gel^n STfeilen von gloreng. ^^
fjielt für Sd^ulbigfeit, if)m aufguroarten, teils weil iä) ein

florenttnifc^er ^Bürger mar, teils mei( meine 35orfo^ren

ftd^ immer freunbfc^aftlid^ gu htm §aufc 9[Rebici§ ge=

10 Italien l^atten, unb ic^ mel^r ai§> jemanb biefen ^er^og

doSmuS licßte; ic^ ^aÜQ ahex bieSmal nic^t bie geriugfte

3lbfic§t, bei i^m feft gu bleiben. 9lun gefiel eS ®ott, ber

atteS gut mad^t, bo^ geboomter ^erjog mir, als er mid^

fal^, unenblirfje Siebfofungen erzeigte unb foiool^l als bie

15 ^erjogin nad^ ben SSerfen fragte, hie id^ für ben ^önig

gemad^t i^attc. darauf ersö^lte i(^ gern alleS unb jebeS

nac^ ber 9?ei^e. ®a er mid^ ongeprt l^atte, fagte er gu

mir: ^dfj ^obe baS aEeS au^ gehört, unb bu rebcft bie

2Sa^r|eit; aber roeld^ einen geringen So^n ^aft bu für

io biefe fd^önen unb großen 2lrbeiten erholten! 9)lein S3en=

oenuto, menn bu etioaS für mid^ tun moHteft, fo mürbe

id^ bi^ ganj anberS be^a^len, alS bein großer .^bnig

getan "i^at, oon bem bn bic^ fo fel^r lobft. !I)arauf er=

5äl)lte idf) ben grofsen ®onf, ben id) ©einer SJJaieftät

86 fc^ulbig fei, ba\i (Sie midfj auS einem fo ungerechten Werfer

ge5ogcn unb mir fobann Gelegenheit gegeben ^atte, fo
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raunberfamc Stibeiten ju oerfertigcn, niS jemals ein ^üufl«

ler meiner %xt gefunben ^ätU.

i^nbem i^ fo fprad§, mod^te ber ^61*509 allerlei ®e=

färben, aU juenn er anzeigen niollte, bofe er mirfj nid^t

I)ören !önne. ®cinn, olS id^ geenbigt l^atte, fagte er:

SSenn hu ein 3BerE für mid^ machen lyiUft, fo racrbe id^

bid§ bergeftalt Bel^onbeln, ha]^ bu oieHeid^t barüber er»

ftounen loirft, nienn nur beinc 2Serfe mir gefallen, nioran

id^ nidfjt im geringflen jmeifle. ^cfj Slrmcr, UngliicElid^er

füllte ein grofeeS SSerlongen, au^ nnferer munberfamen

©d^ule gu geigen, ha^ id^ inbeffen mid^ in anberen Slünften

mefjr geüDt ^a6e, cid man oieHeid^t nidf)t glaubte, unb ant=

mortete bem^crjog, ha^ id^ iljm gern oonßrä oberSJZarmor

eine gro^e ©totue auf feinen fdfjönen ^ta^ machen njoHe.

3)orauf uerfe^te er, baf3 er tion mir, al§ erfte Slrbeit,

einen ^erfeuS ßegeljre; ein folcfjey 5Bitbni§ i^aöe er fid^

fd^on lange gemünfd§t. darauf hat er mid^, ic^ möd^tc^

il^m ein SJJobeO. madfjen, ba^ in mcnig SBo^en ungefähr]

in ber G^rüjse einer (Stle fertig morb. (S§ loor von gel=

Bern 2Bad^S, giemlid^ geenbigt unb üöerijaupt mit großem

gleife unb oieler S^unft genrOcitct.

®er ^erjog !am nod^ glorenj, unb el^e id^ i^m ge=

bac^teS 9)lobelt geigen fonntc, gingen oerfd^iebene ^tage

ooröei, fo ha^ eö gong eigentlich f<^ien, al§ roenn er midf)

loeber gefeiten nod^ gekannt l^ötte, loeSljalö mir mein

SSerljültniS gegen ©eine ©jgeEeng nid^t gefallen mollte;

bodlj als id^ eine§ STagS nad§ ber 5tafel ba^ 9}lobell in

bie ©arbero6e firndfjte, fam er mit ber ^ergogin unb

roenigen anberen §erren, bie 2(r6eit angufel^en. ®ie ge*

fiel i|m foglcid^, unb er lobte fie aufeerorbentlid^. 2)a

fd^ö^fte id^ ein menig Hoffnung, bofe er fid§ einigermafjen

barauf oevftel)en könnte.

9?adljbem er ba^ SDZobeH genug Betradfjtet 'i^attt, ge=

fiel e§ il§m immer mel^r; gule^t fagte er: ^enn bn, mein
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SSenoenuto, biefeS fleine 9}JobeII in einem großen SSet!

ou^fü^rteft, fo njüxbc eg bic fd^önfte Ströeit fein, bie auf

bem ^lo^e ftünbe. !Dorauf fagte id§: ©nöbigfter |)err!

auf bem ^la^e ftel^en bie SSerJe be» grofeen ©onotello

xmb be§ oerrounberfamen SJlid^elognoIo, roeld^eS öeibe bie

größten SPlänner oon btn Sllten l^er bi§ je^t geroefen

finb; inbeffen etjeigen Sure ©jjeEens meinem 9Jlobett

eine 5U grofee (Sl^re, unb id§ getroue mir, bo§ SSerf brei=

mal beffcr gu machen. ®arüBer ftritt ber C^erjog ein

loenig mit mir unb fagte, er oerfte!§e fi(^ red§t gut bar=

ouf unb roiffe genou, ma§> mon mad^en fönne. S)a oer»

fe^te iä), meine SBerfe foltten feine ^weifel über biefe

(Streitfrage auflöfen, unb gemi^ rooltte it^ i§m me§r

leiften, aU i^ tierfpräd^e; er mö'd^te mir nur bie 53e=

quemli(^!eit ba5U geben, benn ol^ne biefelbe mär' ic^ ni^t

im ftanbe, ba§> grofee Unternel^men gu ooHbringen, ^u htm

i(^ mid§ tjerbänbe. 5)arauf fagte ©eine (Syjellens, iäf

folltc i^m fc^riftlic^ anzeigen, ma§ id^ oerlangtc, unb gu*

gleid^ aKe ^Bebürfniffe bemerken; er motte alSbann beS=

]§aI6 umftänbticljen 5BefeP erteilen. ®eiüi^, mär' ic^ bo=

malS fo üerfc^mi^t geraefen, alleS, n>a^ gu meinem SSerfe

nötig mar, burd^ einen ^ontraft gu bebingen, fo l^ötte id§

mir nic^t fetbft fo großen 3Serbrufe guge^ogen, bcn ii^

nadfj^er erleben mufete; benn in biefem Slugenblicf fd^ien

ber |)er5og ben bcften SSillen gu l^abcn, teils Slrbeiten

oon mir gu beft^en, teils aEeS SRötige beS^alb gu be=

fehlen, greili^ ivu^tt i^ nid^t, ha^ biefer |)err audfj

fonft no(^ großes SSerlangen §u anberen au^erorbentlid^en

Unternehmungen f)att^, unb,er§eigte micfj auf haS> frei»

mütigftc gegen if)u.

2ltS ic^ nun mein S3ittf(^rei6ett eingereicht, unb ber

§cr§og barauf ootlfommen günftig geantwortet l§atte, fagte

id^ ju bemfelben: ©nöbigfter §err! baS> molare 58ittfd^reiben

unb unfer magrer ^ontraft befteljt meber in biefen Sföorten
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nodj in biefcii kopieren, fonbern otte?' Eommt borauf an,

06 miv meine 5fröeit fo gelingt, loie idf; yerfprot^cn f)ahe.

&c]ä)kf}t bog, fo fann id^ ^offen, bafe (Sure ©JäcKenj fidfj

aud^ meiner ^evfon unb ^^rer SSerfprecfjungen erinnern

loerbe. 95e§ou6ert von biefen 2Borten, von meinem §on= s

beln unb Sieben, erjeigten mir ber ^erjog unb feine ©e«

mo^lin bie öu^erfte ©unft, bk fid^ in ber SBelt bcnfen

löj3t. ^^f ber i^ grofee S3egierbe ^atte, meine 3[r6eit

ongufangen, fagte ©einer (Sj^ettenj, ba^ id§ ein ,^nuÖ

nötig Ijntte, morin ^la^ genug roöre, um meine Öfen 10

aufäuftetten unb 5tr&eiten von (Srbe unb ©rj gu mad^en,

roorin an^ nbgefonberte 0?äume ftd^ Befönben, um in

(^olb unb ®iI6er ju oröeiten : bcnn ba id^ toiffe, roie ge=

neigt er fei, oud^ oon fold^er Slrbeit gu fieftellen, fo Be=

bürfe id^ fjinlängUd^e Qunmzx, um oHeS mit Orbnung an* 13

legen 5U fonnen; unb bnmit ©eine 6y§eEen§ fä^c, roeld^eS

35erlcingcn id^ trüge, ^^r §u bienen, fo l^oBe id^ fd^on baS

^an^ gefunben, gcrabe mie idf; e§ 6ebürfe, unb in ber

Öiegenb, bie mir fe^r mo^I gefalle; meil id^ oöcr nid^t

e§er ®elb ober fonft roaä oon ©einer (Syjetten^ ocrionge, 20

6iS ©ie meine SSerfe gefe^en fjötten, fo hat' iä), §iöei

S^leinobe, bk iä) auS> granfrcid^ mitgeöroi^t ^q6c, an=

gunel^men unb mir bngegen baS> c^tbaäjU |)qu§ ju faufen,

fie feI6ft aber fo lange aufjul^eßen, 6iS id^ fte mit meinen

Ströeiten roiebergeminnen mürbe. @S roaren aöer biefe 25

^leinobe fel^r gut gearbeitet, oon ber ^onb meiner ®e=

fetten nad^ meinen Qtiä)nunQtn.

9^ad§bem er fie longe genug 6etrod§tct ^atte, fogte

er biefe günftigen SSortc, meldfje mir bie Befte |)offnung

gaöen: 9limm, 35enoenuto, beine ^leinobe gurücE, benn so

id^ oerlange bid^ unb nid^t fie; bn fottft bein ^^an^ frei

erl^aften. ®ann fd^ricb er mir folgenbe ^efolution unter

meine ©upplü, bie id^ immer aufgehoben ^aöe: 9J?an

befelje gebadete» ^anS> unb erfunbige fid^ um ben ^rcig.
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Jienn id^ lüiE ^enoenuto baintt ju Söitten leBen. 9^un

badete i^, beS |)oufe§ ßeiüifs 5U fein, itnb roax fidler, bafe

meine Sßerfc mel^r ^efoUen foKten, al§> iä) üerfprod^en

|atte.

5 S^öd^ft biefem l^atte ©eine ©jäcHeng Qu§brü(flid§en

35efel^l feinem ^aitS^ofmeifter gegeöen, ber ^eter gron=

§t§fn§ 9?iccio ^ie^, oon ^rato geöürtig unb cljemalS ein

2t33(5=8el^reT beS §er§og§ geroefen mar. ^d^ fprad^ mit

biefer 5Beftie unb fogte i^r atteS, wa§> id^ öebiirfte: benn

10 in bem ©orten beg gebadeten ^oufeg looHte idf) meine

SSerfftott ouföouen. ©ogleid^ goö ber SD^ann einem ge=

roiffen ^offier ben STuftrog, ber ein troifener unb f^i^=

finbiger SJlenfc^ mar unb Sattanjio ®orini ^ie^. ®iefe§

SDIenfd^^en, mit feinen ®|)innemanieren unb einer SJtütfen*

15 ftimme, tätig mie eine ©d^necEe, liefe mir mit genoucr

dtot nur fo oiel (Steine, ®onb unb ^alt m§> ^au^ fal^ren,

bcife man nid§t gor einen Stoußenfd^tog borou& l^öttc öouen

!Eönnen. ®o i^ fo^, bofe bie (Socken fo höUiä) tait vox=

mörtS gingen, fing mir on ber Tlut gu foEen; bod^ fogte

20 id^ mond^mol §u mir felöft: steine STnfönge l^oben ein

grofeeS @nbe! unb mochte mir micber Hoffnung, menn
id^ Betrod^tete, mie oiele toufenb ®ufoten ber ^ergog an

gemiffe l^öfelid^e Unformen oon ber ^onb be§ öeftiolifd^en

Soccio SSonbineßi meggemorfen l^otte. ®o modijte id^

25 mir feI6ften SJJut unb ölieg bem Sottonäio ©orini in ben

|)***, unb um il^n nur 00m ^lo^e gu Bringen, l^ielt id^

mid^ an einige lol^me (Sfel unb einen 58linben, ber fic

fül^rte.

Unter olten biefen ®d^n)ierig!eiten !§otte id^ bie Soge

80 ber SSerEftatt entroorfen, l^ieö SSeinftödEe unb 5Bäumc

nieber, noc^ meiner geroöl^nlid^en leBl^often SCrt, unb ein

menig roütenb. 3" meinem &lüä l^otte i6^ oon ber

onberen ®ettc 5taffo, ben ^imtmxmann, gur ^onb, unb

id^ liefe il^n ein ®eri^:pe oon ^olj mod^cn, um geboomten
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^erfeuS im großen anjufnitgen. Stoffo raar ein treff«

lidfjer STröeiter, \ä) g(au6e ber gx'öjste von feiner ^ro=

feffion, baüei (jefättig unb fro^, unb fo oft tdfj ju ifjm

tarn, eilte er mir entgegen nnb fang ein öiebd^en burd§

bie tyiftel, unb icfj, ber id§ fd^on fjalb oeräroeifett max,

foroo^I meil ii^ l^örte, ba'\i bie ©ad^e in gronfreic^

ü6el ging', al§ oud^, meil ic^ mir Ijier menig von bcm

falten unb longfamen SSefen ocrf^ira^, %nu]^te bod^

raenigftenS üöer bie ^ölfte feine§ Siebc^enS anfjören.

Tlandjmai erweiterte iä) mid) mit il^m unb fuc^tc ir)enig= 10

ftenö einen 2;:eil meiner oer^meifeltcn ©ebonfen Io§ ju

merben.

®o l^atte iä) nun, mie oBen gefagt, QÜe8 in Orb*

nung ge&rac^t unb eilte, üormnrtS gu gelten, um fo fc^nett

(d§> möglich jene^ grofje Unterne!§men oorjuBereiten. 15

(Sc§on mar ein Steil be§ ^alU oerroenbet, alg id^ ouf

einmal §u gebadetem .f)au§I)ofmeifter gerufen murbc. ^d^

fonb i[)n, nod^ STafel, in bcm ®aale ber Ul)X, unb a(&

id^ mit ber gröfsten S^rfurcfjt ju il^m trat, fragte er midfj

mit ber gröJ3tcn (Strenge, mer midf) in ba§> §ou§ cin= 20

gefegt IjoBc, unb mit meWjer S3efugniS id^ barin on=

gefangen Ijoöe, mauern ju laffen? er oeriüunbere fid^

fel^r, mie idfj fo ini)n nnb onma^Iid^ fein Eönne. darauf

ontroortete i^, ©eine ©jjellenä ber §er5og l^aBe mid§ in

biefeS ^an^ eingeioiefen unb im S^omen be»feI6en ber 25

^err |)au§l^ofmeifter felöft, inbem er barüöer bcn 2tuf=

trag an Sattangio ©orini gegeben; biefer Sattanjio l^aBe

©teine, @anb unb ^alt onfal^ren laffen unb nad^ meinem

SSerlangen alteS öeforgt unb mid§ oerfic^ert, er l^aBe b%n

33efe§I oon bem f)errn, ber gegenmärtig biefe §rage an 30

mid^ tm.

21I§ id§ biefe Söorte gefagt ^attt, roenbete fid§ ge=

bod^te SSeftic mit mel^r S8ittcr!eit ^u mir al§> oor^er unb

fagte, bofj roeber jener nod§ irgenb jemanb, bm iäj an»
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fü^re, bie 2Ba!^r!^eit gefproc^cn l^aöc. Vorauf raurbe id^

uniüitttg unb fagte: D ^auäl^ofmeifter! fo lange S5ie=

fet&en ber eblen ©tette gemöfe Ie6en, raetd^e @tc 6c=

üeiben, fo werbe id§ ®te oere^ren unb mit berjenigcn

5 Untern) ürfig!eit §u ^r^nen fprec^en, aU wenn id§ mit bem

|)er5og feI6ft rebete; l^anbeln ®ie oöer onber», fo luerbc

id^ nur ben ^eter ^ranjiSfu^ bei üiiccio nor mir fe^en.

!5)o rourbc ber SJ^enfd^ fo gomig, bo^ iä) badete, er

roollte Quf ber ©tette närrifc^ merben, um frül^er gu

10 feinem ®d^i(ffoIe §u gelangen, ba^ i§m ber ^immel fc^on

öeftimmt §atte, unb fagte ju mir mit einigen fd^impflid^en

SBorten, er oerrounbere fid^ nur, mie ii^ ^u ber ©l^re

fomme, mit einem SJtanne feine§gleid§en ju reben. darauf

rührte ic^ mid§ unb fagte: 9^un f)öit mid^, gransiSfuS

15 bei SfJiccio! iä^ mitt (^u^ fogen, mer metneSgleid^en

ftnb, o6er oor^er foUt ^^r miffen: ®ure§gleid§en finb

'Sd^ulmeifter, bie S^inbem ba§> Sefen leieren. %IS> td§

biefe SSorte gefprod^en l^atte, erijuö ber SJIann mit

jomigem ®efid§te bie (Stimme unb roicberl^olte feine

20 2S?orte. Stud^ id^ mad§te ein ©eftd^t raie unter ben

SSaffen, unb roeil er fo grofe tat, fo geigte iä} mid§ oud^

üöermütig unb fagte, meinesgleichen feien roürbig, mit

^äpflen, ^aifem unb großen Königen gu fpred^en;

meinesgleichen gingen oietteic^t nur einer burd^ bie

25 5BeIt, unb oon feiner 2lrt burc^ jebe Xüx ein ®u|enb
au§ unb ein. 2tl§ er biefe 2Borte oernal^m, f^Jrang er

auf ein f^enftermäuerc^en, ba^ im ®aal roor; bann fagte

er mir, id^ fotle nod^ einmal bie SBorte mieberl^olen,

bereu id^ mid^ Bebient l^ätte, unb id^ roieber^oltc fie mit

30 nod^ me§r Äü^n^eit olS oor^er. f^emer fagte id^, eS

flimmere mid^ gar nid^t, bem |)er5og §u bienen, iä) rooUe

nac§ gran!rei(^ jurüif, roeld^eS mir oöHig frei fte^e.

®o Blieb bie SBeftie erftount unb erbfarö, unb id^ ent*

fernte mid^ ooUer SSerbrufe, in ber 2l6fid^t, in ©otteS
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9'Zcinicn fortjucjel^en. Unb löoUtc Qdott, icf) Ijöttc fic nur

ausgeführt!

^ä) raoßte nid^t, bo^ bcr |)er5og fogleic^ biefe $teufelei

erfahren follte, bcäiüegeu Ijielt id) mid) einige Jiagc ju

^oufc unb Tjatte aUc (JiebanEen auf ^lorenj oufgegebeu, 5

oufeer roaS meine ©rfjujefter unb meine Wiä^ten Betraf,

bie id^ burcfj Empfehlungen unb S3orforge fo gut aB
möglid^ eingerid^tet IjinterlaffeU; nac^ ^ranh'eicfj juriicfs

!e^ren unb mir Italien ouS bem ®inne fd^tagen molltc.

Unb fo i)attt ic^ mir oorgenommen, fo gefc^minb alS 10

möglid^ atteS in Drbnuug gu Bringen unb oljue Xlrlauö

be§ ^erjogö ober jemaub onbereS baoon§ugefjcn.

@ineS SJJorgenS liefe mic^ aber gebadeter ^auS^of=

meifter oon feltjft auf baS> l^öflid^fte rufen unb fing an,

eine geroiffc ;pebontifd^e 'iR^bt ^erjufagen, in ber icf; 15

ineber STrt nod^ 3tnmut nodfj Äraft, uicber 2(nfang nod^

(&nbi finben fonnte. ^d^ ^örte nur, bafj er fagte, er

rnoße alS> ein guter CS fjrift feinen §afe gegen jemauben Ijegeu,

üielmel^r frage er mid^, im 9^amen be§ ^erjogS, iua§ für

eine ©efolbung idf) gu meinem Unterljalt oerlange? 20

^Darauf befann id^ mic^ ein loenig imb antmortete nid^t,

feft entfd^Ioffen , nid^t ba 5U Bleiben. 2[(§ er fa^, ba^

id^ nid^t ontmortetc, l^atte er fo oiet SSerftonb, ju fagen:

D SSeuoenuto! ben ^ergogen antioortet man, unb id) rebe

gegenroärtig im Spanten ©einer ©jjeßeuä mit bir. Sarauf 25

oerfe^te id^ mit einiger ^ufT^ic^enljeit, er foHe ©einer

©fäeltenä fagen, id^ moHe feinem nad§fte-§en, bcr in

meiner Stunft arbeitete. ÜDarauf fagte ber^ouSl^ofmeiftcr:

39anbinelli l^ot 200 ©cubi 33efoIbung; bift bu bamit gu*

friebcn, fo ift oud^ beine ^eufion gemadfjt. ^c^ fagte, bofe 30

id^ aufrieben fei, unb baS>, \vaS> iä) me^r oerbiente, mödfjte

mon mir geben, loenn man meine SSerfe fä^'; id§ motte

bem guten Urteil ©einer (S^jeüeuä alleS überlaffen.

©0 fnüpfte id^ ben i^abm miber meinen Sßitteu auf^
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neue fej! unb mochte mitf) an bie STrBctt, tnbem mir bcr

|)eräog fo unenbltc^c (S^unft 6eäetgte, aU man fic^ iii

ber SBelt nur benfen !ann.

©rittet Kapitel

3)er ßöutg oon granlreld^ lotrb buxäf SSerleumbung ber ©efeffen beS

Qlutorä gegen il^n eingenommen. — SESoburc^ er naäf granfrei^ ju gelten

uer^inbert roirb. — ®r. unternimmt, eine (Statue beS 5ßerfeu8 ju gießen,

finbet aöer große (Sd^roierigfeit roö^renb beS ©angeß ber 9tr6ett, inbem
ber 99tIb^ouer SBonbineßt fid^ eiferfüd^tig unb tütfif(ft gegen i§n beträgt.

— ®r erhält 95rtefe auä IJranlrei*, worin er getnbelt roirb, ba^ er aad)

QtaUen gegangen, el^e er feine SRec^nung mit bem ÄiJnig abgefd^Ioffen. —
@r antwortet unb fe^t eine umftänblid^e SRec^nung auf. — ©ef^id^te eineS

93etrug8, ben einige S)iener bc§ ^erjogS beim SSerlauf etneS SJiamantcn

fpielen. — ^e§ ^erjogS §au§^oimeifter ftiftet ein SGSeiö an, ben ©er»

faffer roegen unnattirliri^er SBefriebigung mit i^rem ©ol^ne anjuflagen.

^(^ l^atte inbeffen öfters Briefe au§ gronfretd^ von

5 meinem treuften greunbe ^erm (^uibo ©utbi gel^oöt;

ou(^ in biefen mor nichts aU ®ute§ entl^alten. 5föconio

fd^rieb mir oud^ unb Bat mid^, ic^ fotte mir einen guten

XaQ ma^en, unb roenn irgenb etrooS begegne, fo motte

er mir e§ melben. ^nbeffen fagte man ban ^önig, ba^

10 id^ angefangen ^abe, für bin §er§og in gloreng gu

arbeiten, unb roeil e§ ber befte SJtann tJon bcr SBcIt

mar, fo fagte er oft: äöarum fommt SSenoenuto ni^t

roieber? Unb alS> er fid§ beSl^alb befonberd bei meinen

©efetten erfunbigte, fogten beibe §ugleid^, td§ fd§riebc

15 i^nen, ba^ ic^ mid^ auf§ befte befönbe, unb fie glaubten,

bo^ ic^ fein Serlongen trüge, in ©einer SD^ajeftät ©ienfte

Surütfjufe^ren. 21I§ ber ^önig biefe oermegenen äBorte

oerno^m, bereu id^ mid^ niemol» bebient l^atte, roorb er

äornig unb fagte: '^a er fid^ oon un§ o^nc irgenb eine

«0 Urfac|e entfernt l^ot, fo werbe id^ oud^ nid^t me^r nad§

il^m fragen; er bleibe, mo er ift. (©o l^atten bie @r§=

fc^elmen bit ©oi^en §u b^xn ^un!te gebrad^t, bm fte

©oet^eg SBerfe. XXXII, 8
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jöünfd^tcn: bcnn luenu ic^ luteber imc^ ^rnnfrcid^ äuvücf*

QtM)xt mäv', l^ötten fie iDieber, luie oorl^er, q18 2lr6ettcr

unter mir geftonbcn, ölieB id^ aöcr l^inroeg, fo lebten fie

frei unb auf meine .Soften, unb fo loenbeten fie attcS an,

um mid^ entfernt ju polten.

^nbeffen ic^ bie SSerfftatt mouern liefe, um ben

^erfeuS barin auäufongen, arbeitete ic^ im ©rbgefd^offe

beiä §aufeö unb mai^te ba^ SOtobett oon ®ip§, unb gioor

von berfelbtgcn ®röfee, lüic bie «Statue loerben foUte,

in ber 2l6fid§t, fie nad^I^er von biefcm 9)lobctt abgugiefeen.

3((g id^ aber ßemerfte , baf? bie 5(r6cit auf biefem SBege

mir ein menig gu lange bauerte
, fo griff idfj gu einem

anberen SDIittel; benu fd^on mar ein bifec^en SBerEftatt,

3iegel ouf ^kQd, fo erbärmtid^ aufgebaut, ba^ eS mid^

ärgert, menn id§ nur loieber baran bcnfe. !5)a fing id^

bie ^igur fomol^l aU anä) bie SDtebufe oom ®eripp an,

bo^ id^ von @ifen mad^te. !5)ann oerfertigte id^ bie

<S>tatmn oon STon unb brannte fie, allein mit einigen

.Knaben, unter benen einer uon großer ©c^ön^eit mar,

ber@o§n einer ®irne, „bie &(\n\Wttn^^ genannt, ^d^ l^atte

mic^ biefeS .^noben gum SOf^obeE bebient, benu mir finben

feine anberen 33iid§er, bie Äunft ju lernen, aU bie 9^atur.

^d^ §otte mir geübte 2(rbeiter gefuc^t, um baS> SBerf fd^nelt

gu DoHenben, aber idfj !onnte feine finben, imb bod^ altein

nid^t alles tun. (iS> roaren loo^t einige in g'loren§, bie

gen: gekommen mären, menn fie 58anbinelli nid^t oer»

^inbert ^ätt^, ber, inbem er midi) fo auffielt, nod§ babei

äum |)er5og fagte, i^ moUe i^m feine Strbeiter entjie^en,

benn mir felbft fei c& nid^t möglid^, eine grofee gigur

gufammenjufe^en. ^d^ beflagte mid^ beim ^ergog über

ben großen SSerbrufe, bzn mir bie Seftie machte, unb bat

i^n, bofe er mir einige SlrbeitSleute jugeftel^en möge.

"Diefe SSorte meisten ben ^^x^oq glauben, ba'j^ 58anblnelli

maljr rebe. 911^ id) ba» nun bemerkte, nal^m idfj mir
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oor, oIIc§ fo otcl ate möglich ntteln ^u tun, uub goö mir

oHe erbenflid^e 93lüi^e. ^nbeffcn id^ mid^ nun fo ^og
unb 9^Qd§t Bemül^te, rocrcb bet Tlann metner ©d^mefter

!ron!, unb oI§ er in mentgen Stagen ftorö, |tntcrltefe er

6 mir meine jüngere ®d§u)efter mit fec^0 j^öt^tern, grofee

unb fleine. ®a§ mar meine erfte ?lot, bie id^ in g^loren^

l^attc, S5c»ter unb ^ül^rer einer fotd^en gerftörten gomilie

5U fein.

9^un rooHte id^ aBer, ba]^ alte§ gut gelten foEte, unb

10 bo mein ©orten fel^r oerroilbert loor, fud§te id^ 5roei

$;agelöi^ner, bie man mir oon ^onte S5ecd§{o gufü|rte.

®er eine roor ein alter SRann oon fieö^ig ^al^ren, ber

anbere ein ^ungting oon ad^tgei^n. %U i^ fic brei 3:;age

ge^aBt ^attt, fagte mir ber Jüngling, ber 2(Ite motte ni^t

15 oröeiten, unb id^ tätt öeffer, i^n roeg^uf^idfen, benn er

fei nid§t allein faul, fonbem oeri^inbere aud^ tl§n, ben

;^ungen, etioa§ gu tun) boöei oerfid^erte er mir, er motte

bie roenige Slröeit ottein oerric§ten, ol^ne bofe id§ bog

@elb an anbere 2^ut^ megmürfe. S[t§ id§ fol§, bofe biefer

20 5!JIenf^, ber Sernarbino Sl^Jonnettini oon SJJugetto l^ief?,

fo ein fleißiger SlrÖeiter mar, fragte id^ il^n, oh er bei

mir oB Wiener bleiöen motte, unb mir mürben fogleicl)

barü6er einig. S)iefer Jüngling beforgtc mir ein ^ferb,

orbeitete im (Sorten unb gob ftd§ otte Tlii^z, mir oudfj

25 in ber SBerfftott gu Reifen, looburdf) er nod§ unb nod^ bie

^unft mit fo oieler ®efd^icElic^!eit lernte, bo^ id^ nie eine

beffere 58ei§ilfe aU il^n gelobt l^obe. 9^un nol^m id^ mir

oor, mit biefem otteä §u mod^en, um bem ^crjog gu geigen,

bof3 ißonbinetti gelogen l^obe, unb bofe id^ red^t gut ol^ne

30 feine Strbeiter fertig roerben !önne.

3u berfelben 3cit litt ic^ ein mcnig an ber 9lieren=

!vüu!§eit, unb roeil id^ meine 3tr6eit nid§t fortfe^en konnte,

^ielt ic^ mid^ gern in ber ©orberobe be§ ^erjogS ouf,

mit einigen jungen Giolbfc^mieben, bie ^ol^onu ^oul nnh
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!I)omcntco ^oggini I^ief3en. 1)te)e Hefe iä) ein goIbcnc§

©efäfed^en, gang mit er^aöenen f^iguren unb anbereu

fd^önen ^i^^Q^ci^ gearbeitet, oerfertigen: ©eine ©jjellenj

^otte bo§feI6e ber |)er5ogin jum SSofferfied^er öefteHt.

3ugleid^ oerlongte er oon mir, ba^ id) i^m einen gol» 5

benen ©ürtel mad^en foEe; unb auc^ biefeS Söer! roarb

aufs rei(^fte mit i^^uroelen unb anberen gefälligen (Sr=

finbungen oon SJiaäfen unb bergleid^en ooUenbet. Ser

^ergog tarn fel^r oft in bie ©orbero&e unb fanb ein grofeeg

Vergnügen, öei ber Slrbeit §uäufe^en unb mit mir ju 10

fprec^en. Sa iä) mic^ üon meiner ^anf^eit ttwa^ er»

l^olt l^otte, liefe ic^ mir @rbe Bringen, unb inbeffen ber

|)er§og auf unb ah ging, portrötierte id^ il^n weit ü6er

lebensgroße. S)iefe Slrbeit gefiel ©einer ej^eUens fo

luol^I, unb er roarf fo große 9leigung auf mic^, boß er 15

fogte, eS merbe i^m bo§ größte SSergnügen fein, roenn

id^ im ^alaft arbeiten moßte unb mir barin 3*"^"^^^

auSfuc^te, mo i^ meine Öfen aufbouen unb, roa§> icf)

fonft bebürfte, aufS befte einrichten lEönnte; benn er l^abe

an fold^en Singen ba^ gtößte SSergnügen. ®orouf fagte 20

id^ (Seiner (S^seUen^, eS fei nic^t möglid^, benn iä) mürbe

bie 5lrbeit in ^unbert ^ol^ren ni^t ooHenben.

S)ie ^ergogin ergeigte mir gleichfalls unfd^äpare

8ieb!ofungen unb ptte geraiinfd^t, ba)^ id§ nur altein für

fie gearbeitet unb loeber on ben ^erfeuS nod^ an ttmaS> 25

anbereS gebadet t)ätte. ^ä) tonntt miä) biefer eitlen

©unft nid^t erfreuen, benn idf) mußte rool^l, ba^ mein

böfeS unb miberroörtigeS ©^itffol ein fold^eS ®lücE nid^t

lange bulben, fonbem mir ein neueS Unheil zubereiten

mürbe; ia, cS log mir immer im ®inne, roie fe^r übel m

id§ getan l^attc, um gu einem fo großen ®ute 5U gelongen.

2)enn rvaS> meine franjöfif^en 2lngelegen]§eiten be»

trof, fo fonnte ber ^önig ben großen S3erbruß nic^t oer«

fd^ludcn, ben er über meine Slbreife gel^abt l^atte; unb
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boc^ l^ätte er gctoünfd^t, bo^ tc^ n»ieber!ämc, freiltd^ auf

eine %xt, bic t^m Sl^re öröd^te. ^d§ glouöte o6er fo oiel

Urfod^en ^u ]§o6en, um mic^ ntc^t erft §u bemütigen, benn

iä} rou^tt «jo^l, tüenn t(^ btefen erften ©c^ritt getan

6 ^ättc unb uor benen öcuten aU ein gel^orfomex 2)iener

erfd^ienen loöre, fo i^ätten fie gefogt, id§ fei ber ®ünbcr,

unb oerfd^iebene S3ornjiirfe, hit man mir fölfd§lid§ gc=

mad^t ^tttU, feien gegrünbet. ©eSmegen no^m id^ micf)

gufommen unb fd§rie6, al§ ein SO'Jann von S?erftonbe, in

10 ftrengen StuSbrütfen ü6er meine Stngelegenl^eiten. ®or*

öBer l^atten meine öeiben oerröterifd^en ^öglinge bie

größte greube, benn i^ rül^mte mi^ unb melbete il^nen

bie grofeen SlrBeiten, bie mir in meinem SJaterronbe oon

einem f)errn unb einer ©ome oufgetrogen roorben mären,

16 bic unumfd^ränfte ^erren oon glorenj feien.

Tlit einem fold^en ^Briefe gingen fie ^nm ^önig unb

brangcn in ©eine SJfctjeftöt, i^nen mein ^aftell gu it6er=

loffen, Quf hit SSeife, mie er mir e§ gegeöen l^atte. ®er

StöntQ, ber ein guter unb öortrefflic^er ^err mor, moHte

|so niemals bie oerroegencn gorberungen biefer Beiben ®pi^=

Büöd^en oerroilligen, benn er fo^ roo!§I ein, roorouf i^re

Boshaften STBfid^ten gerid^tet moren. Um ii^ntn |ebod^

einige Hoffnung gu geöen unb mid^ ^ur 'StMUi^x gu t)er=

anloffen, liefe er mir ouf eine ztma§> gomige SSeife burc^

26 einen feiner <Sc^o^meifter fd^rctBen. !5)iefer l^iefe ^err

Julian iBuonoccorft, ein f[orentinifd^er 33ürger. ®er

SBrief enthielt: ba% menn id§ roirüic^ ben Slomen eineS

red^tfd^affencn 9Jianneg, ben id§ immer gel^aöt l^aBe, 6e=

l^au|)ten motte, fo fei id^ nun, ba it^ für meine StBreifc

80 feine Urfad^e onfü^ren fönne, o|ne roeitereS oerbunben,

D^ied^enfc^aft oon ottem gu geöen, ma§ id^ oon ©einer

SKajeftöt in ^önben gel^aBt unb roo§ id^ für @ie ge=

orbeitet l^aöe.

SCI§ id^ biefen iörlef erhielt, mar ic^ öufeerft uer»
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Quügt, beim ic^ f^äÜQ felbft nicfjt me^r, noc^ raenigcr ocr*

Inngen fönnen. '^Imi machte id^ mirf) borau unb füllte

neun Sogen geroö^nlid^en ^ofierä unb bemerfte barouf

alle 3öer!e, bie id^ gemalt l^atte, oHe ^wföße, bie mir

boöet begegnet maren, unb bie gange <S>nmmt beS barouf

oerroenbeten ®eIbeS. 2lße§ mar burd^ bie ^anb oon

gmei Slotarten unb eine^ ®df)a^meifterS gegangen, unb

atteS oon benen Seuten, on bie i^ auSgejal^It l^atte, eigen»

flänbig quittiert, fie mochten ba^ ®elb für SDIaterialien ober

für §lrbeit§Iol^n erhalten l^aben. ^rfj geigte, ba'Q mir ba-

oon nid^t ein Pfennig in bie Xa'\d)^ gefallen mar, unb ba^

id§ für meine geenbigten Sßerfe nid§t§ in berSBelt erl^alten

Ijatte, aufeer einigen mürbigen !öniglid§en Serfprec^un=

gen, bie i^ mit nod^ Q^talien genommen l^otte; iä) fügte

r^ingu, ba^ id§ mid^ nic^t rül^men fönne, etioaS onbereS

für meine 2öer!e empfangen gu ^ben aiS> eine ungeniiffc

Sefolbung, bie mir gu meinem SSebürfniS auSgefe^t ge=

mefen. Stuf biefelbe fei man mir norf) über 700 ®oIb=

gülben fdfjulbig, bie id^ beSroegen l^abe fielen laffen, bamit

fie mir gu meiner 9?üdEreife bkmn könnten, ^c^ merfc

lüol^l, ful^r id^ fort, ba'^ einige boS^afte, neibifd^e 9Jien=

fd^en mir einen böfen S)ienft geleiftet l^aben, aber bie

Söa^rl^eit mufe bod^ fiege«/ wnb e§ ift mir um bie ®unft

b^S> atterc^riftlid^en ^önig§ unb uid^t um ®elb gu tun.

®enn id^ bin überzeugt, roeit me^r geleiftet gu l^aben, al§

id^ ontrug, unb bod^ finb mir bagegen nur S?erf|)red^ungen

erfolgt. Tlix ift einzig baron gelegen, in ©einer SDlajeftät

©ebonfen alS ein braoer unb reiner Tlann gu erfi^einen,

bergleid^en ic§ immer roor, unb roenn ©eine SRojeftöt

ben geringften ^'^^if^^ i^egen looEten, fo mürbe id^ auf

bcn fleinften SBinf fogteid^ erfd^einen unb mit meinem

eigenen Seben fWed^enfd^aft ablegen. !5)a i^ ober fe^e,

bofe man fo menig at^ mir mod^e, fo l^obe ic^ nid^t rootten

roieber gurüdffeieren unb mid^ onbieten, benn id^ »oiffe,
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ba^ i^ immer 33rot finbe, mo tc^ Qud§ !§inge]§e, unb menn
man 2(nf|)rüd§e an mid^ mo^e, jo loerbe ic^ gu ont=

motten mtffen. Ü6rtgen§ roaren in biefem Sriefe noc^

mond^e S^eöenumftönbe Bemerkt, bie oor einen fo großen

6 ^önig gepren nnb ^ur S3erteibigung meiner ®§re ge=

reid^ten. !Siefen 58tief, el^e id§ i^n megfd^icfte, tmg id^

^n meinem .f)er§og, ber il^n mit ^wf^i^^ß^'^cit bnrd^laS;

bonn fc^idfte i^ i^n fogleid^ nodf) gran?reid§ nnter ber

Slbreffe be§ Äorbinol^ von g^erroro.

10 Qu ber Qtit l^atte 33emorbone 33oIb{nt, ber ^nmelen=

l^önblcr (Seiner (Sy^etlenä, einen ®iomanten oon SScnebig

geßrod^t, ber mel§r al§ 35 ^orot mog; au^ §otte Slntonio

33ittorio Sonbt einiges ^ntereffe, biefen (Stein bem |)er=

§og §n t)cr!anfen. ®er «Stein mar erft eine 9?ofette ge=

15 ro^]^n, meil er aBer nid§t jene gtängenbe ^larl^eit geigte,

mie man on einem fold^en ^umel oerlangen fonnte, fo

l^atten bie §erren bie «S^i^e megfi^leifen laffen, nnb nnn
nal^m er fid^ al§> SSriHant anrf) nid§t fonberli^ au^. Unfer

^er§og, ber bit ^umelen änfeerft lieöte, gab bem (Sd§el=

20 mcn 35emarbo gemiffe |)offnnng, ba'^ er biefen S)iomonten

fanfen motte, unb meil Sernorbo attein bie @|re |aöen

mottte, ben ^ergog gu J^intergefjen, fo fpracfj er mit feinem

©efetten niemals oon ber <S>a^e. (^ebad^ter Slntonio mar
oon ^ngenb auf mein großer g'reunb gemefen, nnb meil

25 er fal^, bo^ id^ Bei unferem .f)er§og immer an^ unb ein

ging, fo rief er mid^ eineS STogeS Beifeite — eS mar gegen

SRittag, an ber (Scfe beS neuen Tlaxtte§> — unb fagte

gu mir: SSenocnuto, id^ Bin geroi^, ber ^erjog roirb (Sudfj

einen geroiffen ©iamonten geigen, ben er 8uft ^at gu
80 faufen. ^^x mtxbet einen ^errlid^en ©iamonten feigen.

.f)elft gu bem SSerfaufe! id§ !ann i§n für 17000 @cubi

l^ingeBen, unb menn ber Ijergog du^ um fHat fragt unb
^^x il^n geneigt gum §anbel fel^t, fo mirb fid^ fd^on moS
tun laffen, bo^ er i^n Bel^aften fann. Slntonio geigte
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grofjc ©ici^erl^eit, öiefeS ^utncl Io§ gu rocrbcn, unb t(35

oerfprod) il^m, bofe, tuenn man mir e8 geigte, fo rcolltc

id^ otteg fogcn, ioo§ id^ öerftunbe, o§nc bem (Steine

©c^aben §u tun.

9lun tarn, tJie tc§ oöen gesagt f)aht, ber ^Jcrjog nHc s

Stage einige ©tunben in bie 2Ber![tatt ber ©olbfci^miebe

in ber S^ä^e oon feinem 3tntmer, unb ungefähr a^t 5tage,

nod^bem Slntonio Sonbi mit mir gef^jro^en l^atte, geigte

mir ber ^Jergog nod^ Xi^^^ b^n gebeerten 2)iomanten,

ben i(^ an b^n Qtiä)m, bie mir Slntonio gegeBen l^atte, lo

foiool^I ber (^eftolt al§> bem ©eroid^t nadf), leidet er!onnte;

unb ba ber ©iomont, loie fd^on gefagt, oon ztmaS> trüb'

lid^em Söaffer mar unb man bie ®pi^e beSl^alö o6ge=

fd^liffen l^otte, fo moKte mir bie Slrt unb 35?eife beäfclöen

gor nic§t gefaEen, unb id^ mürbe i^m oon biefem ^onbel is

oögeraten l^afien. !5)al^er, aU mir ©eine ©j^etteng ben

©tein 5eigte, fragte id^, ma§ er rooEe, ba§> id^ fagcn foHe?

S)enn e§ fei ein Unterfd^ieb Bei ben ^uroelieren, einen

(Stein äu fd^ä^en, menn i^n ein §err fd^on gefauft l^oBe,

ober il^m ben ^rei§ gu mad^en, menn er il^n foufen raolle. 20

S)arauf fogte ber §er§og mir, er l^aBe il§n ge!auft, unb
ic^ foßte nur meine Sö^einung fagen. ®a fonnte iä) nid§t

oerfeitlen, auf eine Befd^eibene SSeife baS> roenige anäu=

geigen, maS id^ oon bem ©belftein oerftanb. @r fagte

mir, td^ foHe bie ©d^önl^eit ber langen gacetten feigen, 25

bh ber (Stein l^aBe; barauf fagte id^, e§ fei ba^ eBen

feine grofee (Sc^i)n]§eit, fonbern oielmel^r nur eine aBge=

fc^Iiffene ©pi^e. darauf gaB mein ^err, roeld^er mol^I

einfal^, ba'^ id^ raa^r rebe, einen STon beg SSerbruffeS oon

ftd^ unb fagte, id^ foHe ben SBert be§ ©belfteing Betrad^= 30

ten unb fogen, ma§> id§ il^n fd^ö^e. S)o nun STntonio

Sanbi ben «Stein für 17000<Scuöi angeBotcn ^atte, glouBte

iä), ber ^ergog l^aBe pd§ften§ 15000 bafür Begoßt, unb

weil i^ ]af), ba^ er üBelna^m, menn id^ bie Sßal^rl^eit
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fogtc, fo roolltc t(^ i^n in feiner falfd§en SKeinung er=

Italien unb fogte, in&em id§ i^m 5en diamanten 5urü(f=

gaö: 18000 ®cuM l^oBt ^l^r he^ai)lt ®o tot ber |)er§og

einen großen Stu^ruf unb ma^tt mit bem SJtunbe ein D,

6 größer qI§ bie Öffnung eineS SrunnenS, unb fagte : 9lun

fel^' iä}, ba^ bn bi^ nit^t brouf oerftel^ft! ^d§ ocrfe^te:

©nöbiger ^err, ^^x fel^t nid^t red§t. SSenn ^^x ©ud^

hexaiii)t, ben SfJuf (Sure§ (SbelfteinS §u crl^olten, fo werbe

it^ Bentül^t fein, mii^ brouf §u oerftel^en. ®ogt mir

10 njenigflen^ wie oiel ^'^r Bejal^tt ]§aÖt, bomit id^ ouf SBeife

durer (Sjäellens mid^ brouf oerftel^en lerne. !5)er ^er=

§og ging mit einer etroaS oerbrie^Iid^en 9}iiene meg unb

fagte: 25000 @cubi unb mel^r, Senoenuto, |o6e i^ bofür

gegeöen. ®a0 gefc^ol^ in ber ©egennjort uon ben öeibcjt

15 ^oggini, ben ©olbfd^mieben. 35acd^iacca oBer, ber @tic£er,

ber in einem Benad^öorten 3^^^^^ oröeitete, tarn, ouf

biefen Särm ^erBeigelaufen, SSor biefen fogte i(^: ^^
mürbe bem ^er^og nid^t geroten l§o6en, ben ®tein gu

foufen! I^ötte er oBer |o 8uft boju gel^oBt, fo l^ot mir i^n

20 Slntonio Sonbi oor od^t Sogen für 17000 ®cubi onge=

Boten, unb id^ glouBe, für 15000, jo nod^ für meniger

l^ötte mon il^n Bekommen. 5lBer ber ^er§og roiE feinen

©belftein in (S^ren erl^olten, oB il§m gleid^ 33emorbone

einen fo oBfd^euIid^en SSetrug gefpielt l^ot: er roirb e§

26 niemals glouBen, roic bie <Sod§e fid^ eigentlid^ oerl^olt.

®o fprod^en mir untereinonber unb lod^ten üBer bie Seid§t=

gIöuBig!eit beS guten ^er^ogS.

^äj l^otte fd§on bie ^igur ber SRebufc, rote gefogt,

giemlid^ roeit gebrockt. ÜBer boS ©eri^pe oon (5ifen roor

M bie ©eftolt gleic^fom onotomifc^ üBergegogen, ungeföl^r

um einen ^oIBen t^^inger gu moger. ^d§ Bronnte ftc ouf§

Befte, bonn Brod^te id^ boS 2Bod^§ brüBer, um fie gu

ooUenbcn, roie fie bereinft in ©rj roerben foHtc. ©er |)er§og,

ber oft gefommen roor, mic^ §u fe^en, roor fo Beforgt,
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ber ©ujj niöd^te mit nid^t geraten, baj3 er iininf^te, id^

möd^tc einen SJ^eifter gu ^Ufe nel^men, ber biefe Slrbeit

uerrii^tetc. ^Dieje &un\t beS §erm raarb mir jel)r 6e«

neibet, unb loeil er oft mit ^wf^ieöenl^eit von meiner

Unteri^oltimg fprod^, fo borfjte fein ^onS^ofmeifter nur 6

nuf eine ©elegenl^eit, um mir ben ^alS> ju brechen. ®er

.^er§og l^atte biefem fd^Iec^ten SDJann, ber von Sßxato unb

olfo ein geinb oUer Florentiner mar, gro^e Qiiemalt ge=

geben unb i^n anS' einem ©ol^n einey 93öttc^erS, auS>

einem unmiffenben unb elenben S^ttbantm, ÖI0J3 roeil er 10

i^n in feiner ^ugenb unterrid^tet l^otte, olg er on bog

if)er5ogtum noc§ nic^t benfen konnte, jum Oberauffeiger

ber ^oligeibiener unb aller ©erid^tSfteüen ber 'Statt

gloreng gemod^t. ®iefer, olg er mit otter feiner 2ßod^=

famfeit mir nid§t§ ÜbeB tun unb feine Ä'touen nirgenbö 16

einfd^lagen fonnte, fiel enblic^ auf einen 3Beg, ju feinem

^wede 5U gelangen. (Sr fud^te bie SRutter meinet 8e^r=

Burfd§en auf, ber (Eeucio ^iefe, ein fSitibf ber man ben

9^amen „bie (3amhetta'^ gegeben l^atte. 9lun,mad§te ber

pebantifd^e ®d^elm mit ber Ijöllifd^en ©pi^bübin einen 20

2lnf(^lag, um mid§ in (^otteS S^amen fortjutreiben. ®ie

l^otten au^ einen Sargett auf i^re @eitc gebrad^t, ber

ein gemiffer ^olognefer mar unb ben ber '"pergog nod§=

f)er megen ö^nlid^er ©treibe megjagte. SllS nun bie

®ombetta ben 5(uftrag oon bem frfjelmifd^en pebantifd^en 25

9laxTen, bem ^ouSl^ofmeifter, erhalten ^otte, tavx fte eine

®onnabenb§nad^t mit il^rem ®o|n, ju mir unb fagte, fie

l^obe bo§ Slinb um meinet SSo^leg mitten einige SToge

cingefd^loffen. darauf antroortetc ic^ il^r, um mcinet=

miHen foHe fie i^n gelten laffen, mol^in er moHe. ^d^ so

lod^tc fie aus unb frogte, marum fie il^n eingefd^loffcn

^ahe? ®ie antmortete: meil er mit mir gefünbigt l^abe,

fo fei ein Sefel^l ergangen, mx§> heibt einju^iel^en. ®ar»

nitf fagte id^, ^alb exfiiixnt: 2Sie l^ab' id§ gefünbigt? fragt
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bctt ^naBcu felBft! ®ie frnf|tc borauf bcn ©ol^it, 06 c§

ntd§t raa^r fei? ®er ^naöe roeinte unb fogtc: S^ein!

darauf fd^uttelte bie SO^uttcr ben ^opf unb fogte gum
@o]§ne: 2)u ©c^elm, id§ raeife loo^I nit^t, raie ba§> ^m-

B gel^t! !£)ann jnenbete fic fic^ ^u mir unb fogte, tc§ fotte

i^n im §oufe Bel^olten, benn ber SSotgett fud§e t^n unb

merbe i^n üöeroE megne^men, nur nic§t au^ meinem

|)aufe. S)arouf fagte i(^: ^c^ ^aöe 6ei mir eine tiern)it=

roete ©i^roefter mit fed§§ frommen 5töd§tern, unb td^ mill

10 niemanb öei mir §aöen. ®orauf jogte fie, ber ^ou§l§of=

meifter ]§a6e bem 93argeH bie ^ommiffton gegeöen, man
folle fuc^en, mid^ ouf atte '^tx'\t gefangen gu nel^men;

ha id^ aber htn ®ol§n nii^t im §aufe öe^alten motte, fo

fotte id§ tl^r l^unbert ®cubi geben unb meiter Eeine

15 ©orge l^oöen, benn ber ^au§|ofmeifter fei il^r größter

^reunb, unb fie merbe mit il^m motten, ma§ fie motte,

roenn i(^ il^r ha^ oerlangte ®elb gö6e, ^c§ mar inbeffen

gang mütenb gemorben unb rief: SBeg oon i^ier, nid§tg=

roürbige |)ure! %äi' td§ e§ nit^t au§ 2(d§tung gegen hit

20 SSelt unb megen ber Unfd^ulb eineS unglüdElii^en S^inbeS,

fo l^ätte ic§ bic§ fc§on mit biefem ®oI^e ermorbet, nad^

bem id§ sroei=, breimal gegriffen l^aöe. SJiit biefen 3Bortcn

unb mit oiel fd^Iimmen ®tö^en marf \^ fie unb bo§

^inb 5um .f)oufe l^inauS.
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2)er Stiifor, ocvbriefelid^ über ba& JBetraßcn bcr l^crjoBllt^en S>tener, Be»

Qibt \iä) naä) SJenebig, roo ll^n Xi^ian, ©anfootno unb anbete gefcfiitfte

«ünftler fe^r gut öe^onbeln. — STlot^ einem furjen 9lufent^alt fc^rt er

nrtd^ glorenj jurütl unb fäl^rt in feiner 9trbeit fort. — j>en ^crfenS fann
er nic^t jum Deften förbem, roeil cS i^m an Hilfsmitteln fe^It; er 6e=

riagt fi(^ beS^oID flcgen ben ^erjog. — 3)ie ^erjogin befe^äftigt i^n alg

Öuroelier unb roünfd^t, ba^ er feine ganje S^'t fl"f blcfe 2trbeit oer=

»enbe; aber auS Sßerlangen, fitft in einem p^eren gelbe ju geigen, greift

er feinen 5ßerfeuS roieber an.

2)0 t(^ QÖcr ttod^l^er Bei mir &te 33en:uc^t]§ett unb

©eiüalt bc§ oertoünfd^ten gebauten Betrachtete, üöerlegte

iä), bofe e§ beffer fei, biefer Teufelei ein raenig au^ bem

SBege ju ge^en, unb nod^bem id§ 2)Zorgen§ gu guter ^ett

meiner (Sd^roefter ^uraelen unb anbere !5)ingc, für un= fi

gefäl^r 2000 ®cubi, oufäul^eBen gegeBen l^atte, ftieg ic^

gu ^ferbe unb ma^tz mid§ auf ben Sßeg nod§ 35e=

nebig unb na^m meinen 95emorbin oon 9}lugel(o mit.

%U i^ nad^ gerrara tarn, fd^rieö id§ ©einer ©yjellenj

htm |)er5og, fo roie ic§ ol^ne UrlouB roeggegangen fei, lo

fo moUte iä) au^ ol^ne 95efep roieberJommen. SIIS i^

nad§ S3enebig tarn unb öetrod^tete, auf niie oerfd^iebene

äSeife mein graufameg ©d^idEfal mid^ »erfolgte, tröftete

id§ mid§, ba id^ mid^ fo munter unb frifd§ 6efonb, unb

nol^m mir oor, mit il^m ouf meine geit)ö|nlid^e SBeife ju i5

fd^armu^ieren. ^nbeffen id^ fo an meine Umftänbe ba^te,

rertrieö id§ mir bW Qzit in biefer fd^önen unb reid^en

©tobt, ^d^ Befud^te ben rounberfomen Sigian, ben SWalcr,

unb SDIeifter ^afoB bei ©onfooino, einen trefflid^en S8ilb=

Iraner unb SBaumeifter, einen unferer Florentiner, ben 20

bic oenetianifd^en 06em fel^r reid^lid^ unterl^ielten. SBir

l^otten un0 in 9fiom unb ^loreng in unferer ^ugenb ge=

nou gekannt. S)iefe hziben trefflid^en Wlänmx erzeigten

mir oiel Sieöfofungen. ®en onberen 2^ag Begegnete id^

^erm Soreng ä)^ebici§, ber mid^ fogteid^ Bei ber c^anb 26
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nd^ni unb mir ouf§ freunblid^ftc jufpro^, bcnn loir

l^otten un§ in gloreng gefonnt, al§ ic§ bie äWün^en &e§

§er§og§ 2(Ie$onber oerfextigte, unb noc^^er in S^axi^, ofö

iäj im ©ienfte beS ^önigS max. !DamoI§ ino^nte er im

6 §ou§ be0 |)erm ^ulion 35uonaccorft, unb roetl er ol^ne

feine größte (äefol^r fid^ nid^t üöeratt burfte feigen loffen,

6ro(j§te er bie meifte Qtit in meinem ©d^lö^d^en §u unb

ia^ mi(^ an jenen großen SBerfcn arbeiten. 3Begen biefer

alten 33efanntf(^aft noi^m er mic^ Bei ber ^onb unb fül^rte

10 mid^ in fein ^au§>, mo i^ ben §erm ^rior ©tro^ji fanb,

btn 33ruber be§ ^errn ^eter. ®ie freuten fid^ unb

fragten, roie lange ic^ in 35enebig Bleiöen rooHe? benn

fie bockten, eS fei meine 2(6fid^t, nac^ granfreic^ gurücf»

§ulel^ren. ®a eräö§lte id^ i^nen bie Urfad^e, morum irf)

16 ouS gIoren§ gegangen fei, unb bo^ id§ in gioei, brei

2^ogen mieber ^urücEge^e, meinem ©ro^l^eräog gu bienen.

Stuf biefe SSorte menbeten ftd§ öeibe mit fo oiel ©ruft

unb (Strenge ju mir, ba'j^ id^ mi^ rairflid^ anwerft fürd^=

tete, unb fagten: ®u töteft Beffer, nad^ gran&:eid^ ju ge^en,

20 wo bn reic^ unb 6e!onnt öift! V3a§> bu ba geroonnen l§oft,

roirft bu aUeg in gloren^ oerlieren unb bofelöft nur SSer=

brufe l^aBen.

^ä) antiöortete nichts auf i^re fütbzn unb oerreifte

b^n anberen Xa^, fo gel^eim al§ id^ fonnte, unb nal^m bm
25 3Seg noc^ gloreng.

^nbeffen legten fii^ biz STeufeleien meiner g'einbe,

benn idf; Ijatte on meinen ©rofe^eräog biz gan§e Urfad^e

gefc^rieSen, bie mid§ oon f^loren^ entfernt ^attt. @o
emft unb !Iug er mar, burfte id^ i^n bod§ o^nc Q^x^=

80 monien 6efuc^en. 'iRaä) einer furgen ernftl^aften ©tille

rebete er miä) freunblic^ on unb fragte, mo i^ geroefeu

fei? ^c^ antroortete, mein ^erg fei nid^t einen f^inger

Breit oon «Seiner (Sysellenä entfernt geroefen, o6 miäf

gleic^ bie Umftänbe genötigt ^ätttn, bsn Körper ein
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loentg f^n^icren ^u laffcn. darauf waxb er nodfj freunb»

lid^er, fragte no^ SSenebtg, unb fo biSfurierten roir ein

luenig. (Snblid^ fegte er ju mir, iä) foHe fleißig fein unb
i^m feinen ^erfeu§ enbigen.

®o ging iä) nad^ ^oufe, frö^lid^ unb munter, er* 5

freute meine gamilie, meine ©d^raefter nämlic^ mit il^ren

fcc^S 2;öd§tern, na^m meine Sßerfe roieber cor unb

orBeitete bormt mit otter ©orgfott. S)a§ erfte, rooS ic^

in ©r§ go^, mor baS> grofee SBilbniÖ (Seiner ©yseHenä,

haS> i^ in bem Qmrmv ber ©olbfc^miebe öofftert l^otte, 10

ha x^ nic^t no^i roor. !55iefe§ 3Scr! gefiel: ic^ l^ntte eS

aöer eigentlid§ nur unternommen, um bie ßrben ju oer*

fudfjen, meldte §u ben formen gefi^irft feien, benn i^ 6e=

merfte rool^I, bofe ©onateöo, ber Bei feinen SCrBeiten in

(Sr^ firfj ttu^ ber florentinifd^en (Srben Bebient I^Qtte, 15

boBei fel^r grofee ©rfjroierigfeiten fanb; unb bn ic^ bo^te,

ba^ bie ©d^ulb an ber ©rbe liege, fo rooßte id^, el^e id^

ben ®ufe meines ^erfeug unternahm, feinen ^lelfe fparen,

um bie Bcfte ©rbe gu finben, meli^e ber rounberfame

©onatett nid^t mu^te gefannt l^aBen, meil idf) eine grofee 20

9!Wü^feIigfeit on feinen SSerEen Bemerke. ®o fe^te ic^

nun fiUh^t auf fünfttid^e 2Beife bie (Srbe jufammen, bie

mir oufS Befte biente, unb ber ®ufe be§ ^o|)fe§ geriet

mir; roeil id^ oBer meinen Dfen noci) nic^t fertig |otte,

Bebiente ic^ midf; ber SBerfftatt be§ SOIeifterS ^^noBi oou 25

^agno, beS 65(otfengiefeer§, unb ba id^ folj, ba^ ber ^o^f

fel^r rein auögefollen mar, erBaute id^ fogleid^ einen

Eteinen Dfen in ber SBerEftott, bie auf 95efefjl be§ |)er§og&

no(^ meiner StngaBe unb 3eii^«ung in bem ^oufc, ba^

er mir gefd^euEt ^atte, errichtet raorben mar, unb foBalb 30

mein Dfen mit aller möglirfjen (Sorgfalt fid^ in Drbnung

Befanb, mad^te iä) 3lnftolt, bie (Stotue ber 9Kebufe ^u

gießen, bie ^^igur uömlic^ be§ oerbrel^ten SSeiBd^eng, bo§

fid^ unter bzn f^üßen be^ ^erfeu» Befinbet. 35a blefeö
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nun ein fel^r fd^iuereg Untcrneljmen luor, fo unterliefe id^

ni(^t§ oon ollem bem, it)ö§ mir burd^ ©rfal^rung öefannt

gemotben roor, bamit mir nid^t ztma ein ^rrtum Begegnen

möd^te. Unb fo geriet mir ber erfte &u^ nu§ meinem

I 5 Dfen auf ba§> allerBeftc: er roor jo rein, ba^ meine

greunbe glanfiten, id^ Brandete ifju weiter nid^t au§§u*

:pu^en. ®ie oerflanben eS aber fo menig, al8 gemiffc

®eutfc^e unb grangofen, bie fid^ ber fd^önften ®e]§eim=

niffe rül^men unb öei^oitpten, bergeftott in ©rg gießen gu

^10 !önnen, bofe mon nad^l^er nid^t nötig l^öbe, eS abäupu^en.

3)0^ ift ober ein närrifd^eS Sßorgeben, benn febeS @r§,

mcnn e§ gegoffen ift, mufe mit |)ammer unb (5^robftid§eI

nad^georbeitet merben, mie e§ bh lounberfamen SClten

geton l^aben unb anä) bit Svenen, id^ meine biejenigen,

15 meldte in ©rg ju arbeiten oerftanben. !Diefer ®ufe gefiel

(Seiner ©fgeltens gor fel^r, aU ®ie in mein ^ou§ famen,

il^n ju feigen, mobei ®ic mir großen 9Rut einfprod^en,

meine (Saiden gut gu mod§en. Stber bod^ oermod^tc ber

rofenbe '^tib be§ 35nnbinetti ^u oiel, ber immer (Seiner

20 (Sy^eKenj in ben O^ren log unb ^^r jn oerftel^en gob,

bofe, rocnn id^ ouc^ bergleid^en <S>tatmn göffe, fo märe

ic^ bod§ nie im ftonbe, fie sufornmen^ufe^cn; benn ii^ fei

neu in ber ^unft, unb (Seine ©jgcttenä fotte fid^ fel^r in

od^t nel^men, ^^r ®elb nid^t megguroerfen.

25 ®iefe SSorte oermod^ten fo oiel ouf ba§> rul^mooUe

Qiepr, ba]i mir bie SSe^o^ung für meine Strbeiter oer=

!iir§t lourbe, fo bofe icf) genötigt mor, mic^ gegen ©eine

©JäeUcng eines ÜJtorgenS lebhaft borüber gu erflören.

^<i) roortete ouf i^n in ber (Strofee ber (Scroiten unb

80 rebetc i^n folgenbergeftolt on: ©nöbiger ^zvxl id^ er=

^olte ba§> 9^otbürftige nid^t me^r unb beforge bol^er,

(Sure (Sjjeltenä mifetroue mir; beSioegen foge id^ oon

neuem, id) ^olte mid^ für fö^ig, bo§ 2Serf breimot beffer

äu machen, aU bn& SOlobett mor, fo mie icfj uerfijrod^en
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l^aBe. 2llS id^ 6enier!te, bafe biefe SSorte nid^tS fruchteten,

«jeil id^ feine Stntnjort erl^ielt, fo ärgerte iä) miä) ber=

geftolt unb füllte eine unerträgliche Seibenfd^aft, fo bofe

id^ ben |)eräog Quf§ neue anging unb fugte: ©näbigcr

.•perr! biefe (Stobt loor auf oüe 2Beife bic (Sd^ule ber 6

Polente; inenn afier einer einmal Befannt ift unb etrooS

gelernt l^ot, fo tut er njo^I, um ben 9tu§m feiner ©tobt

unb feines gürften gu oerme^ren, loenn er auSroärtS

orBeitet. @urer ©jseHeng ift Be!annt, wa& S^onotello unb

Seonorbo ba S?inci maren, unb lOoS je^t ber iüunber= lo

fome 9?Jid^elognoIo ^uonorroti ift; biefe oermel^ren au3=

töörtS burd^ i^re Stolente ben ^ui)m oon @urer (Sj^ellenä.

Unb fo l)offe id^ au^ meinen Sieil bo^u §u tun unb bitte

beStoegen, mic^ gelten gu loffen; oBer ic^ Bitte (ind) fe^r,

bin ^onbinelti feftäu^olten unb il^m immer mel^r gu 15

geBen, ol§ er oerlongt, benn roenn er ouSroörtS gc^t,

fo mirb feine Stnmo^ung unb Unmiffenl^eit biefer eblen

<Sd§ule auf olle SSBeife ®d^onbe mod^en. Unb fo geBt

mir UrlouB, benn iä) oerlonge nid^t§ onbereS für meine

BiSl^erigen ^Semül^ungen , al§ bie G^nobe üon @urer 20

©ygeUeng.

2)0 ber ^er^og mid^ olfo entfdfiieben fol^, feierte er

fid^ l^olB sornig um unb fogte: 33enoenuto, lüennbuSuft

^oft, ba^ 2Berf gu ooUenben, foll bir nid^tS oBge^en.

Vorauf ontmortete id^, bofe id^ fein onbereS S3erlangen 25

l^oBe, aU btn 9leibern gu ä^igen, ba^ id^ im ftanbe fei,

ba§> oerfprod^ene SBerf gu ooHenben. !5)o id^ nun ouf

biefe SQßeife uon ©einer ©yjeHenj loegging, erhielt id^

eine geringe Sei^ilfe, fo bo^ id§ genötigt roor, in meinen

eigenen 95eutel pi greifen, roenn ba^ SBerf mel^r aiS> so

(Schritt ge^en foEte.

^d^ ging nod^ immer be§ SlBenbS in bie (SJarberoBe

©einer ©Jäelleuä, mo S)omenico unb i^o^ann ^oul

^^oggini fortful^ren, on biv;i golbenen ©efäfe für bie
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^ctgogin tmb emetn golbencn Mörtel gu oröeitcn; mtd§

l^atte ©eine (^^züzxt^ hcS> 2Robett eijtcS ^d^cmgeS ntoi^cn

loffcn, worin oögebod^tex großer ^JHoraont gefaxt luecben

foÄte. Unb ob id§ glet(j§ ocrmteb, fo ctnwtS §u untct=

nei^jnen, fo ^clt mtd§ &o(^ ber ^etgog mit fo otekr STn^

mut Qjttc Slfiettb H§ 3Ster Ul§r m ber S^ac^t an bcr SlrBeit

unb uerfangte oon »lir auf bic geföKigftc SSeife, bafe td^

fic 6ci Stege fottfe^en foUe. ^^ formte mid^ oöer un=

mögttd^ bo^u oerftel^en, 06 td§ gletd^ ooTouSfo^, bofe ber

^ergog mit mir borüBer gitmen mürbe. SDemt eines

^öenb§ unter onberem, ba i^ etmo0 fpäter al§> gemöl^nlid^

l^ereintrot, fagte er §u mir: !J>u Bift unmiUfommcn

(Malvenuto)! ®arouf ontroortete ic§: ©näbiger §err,

bo§ ift mein Sf^ame nic§t, benn i^ l^ei^e SBenoenuto,

oBer td§ benfe, (Sure ©jäeHenä fd^erjt nur, imb id^ roitt

olfo meiter nid^tg fogen. Sarauf fogte ber ^ergog, er

fd^erge nid^t, e§ fei fein völliger ®mft; id^ foEte mi^
in meinen ^onbtungen in od^t nel^men, benn er pre,

ba^ id^ im SSertrouen ouf feine ®unft biefeS unb jeneS

tue, xva§> fic^ nic^t geprc. Vorauf hat id§ il^n, er möge

mir jemonb anzeigen, bem id^ unred^t getan ^ättt. ®a
roorb er gomig unb fagte: ®ih erft roieber, roa§> bu oon

Scmarbone Borgteft! ba l^oft bu ein§! darauf oer*

fe^te ic§: ©nöbiger ^err, ii^ bonfe ®ud^ unb Bitte, ba'Q

^f)x miä) nur oier SSorte anl^ören mollt. ®S ift mal^r,

ba'Q er mir eine alte 3ßage geborgt l^at, gmei StmBo^e unb

brei fleine f)ämmer, unb e§ ftnb fd^on fünf^el^n ^oi^re,

ba^ id§ feinem ©eorg oon ©ortona fagte, er möge nad^

bicfem (Geräte fd§ic^en. ®a tarn gebadeter ®eorg felbft,

fie objuplen, unb mtnn ®ure ©^eHen^ iemolS erföl^rt,

bafe i(^ oon meiner ®eburt an oon irgenb einer ^erfon

auf biefe SBeifc ztma^ Befi^e, in 9fJom ober in f^Iorenj,

eg fei oon benen, bie ed ^]§nen felBft l^interBringen ober

oon anberen, fo ftrafcn ®ie mi^ nad^ bem ßol^Ienmafee.

©oet^ee SBerfe. XXXn, 9
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2llg bet .^et^og mic^ in bicfer heftigen Seibcnfc^oft

fal^, irenbctc er ftd^ mtf eine gelinbe unb lieöeooEe SBcifc

gu mit wnb fagte: 2Ber nid^tö oerfi^ulbet ^at, bcm ift

eg nid^t gefogt. SScrl^ölt eS ^d^, roie bn oerftc^erft, fo

roerbe idf; bid^ immer gerne feigen, mie oor^er. ©orouf b

uerfe^te i^ : ®ie (Sc^elmftreid^e beg 35emorbone jroingcn

mid^, ©Ute (Sj^etteng ^u fragen unb ju bitten, bofe ®ie

mir fagen, raie oiel ®ie ouf ben großen Sicnnant mit

ber oögefd^liffenen ®^i^c oerroenbet ^a6cn, benn id§ ^offe,

bie Urfod^e ^u geigen, morum biefer ööfe SD'Jenfd^ mid^ lo

in Ungnobe g« bringen fnd^t. Vorauf antroortete ber

^ergog: ®er ®iamnnt foftet mic^ 25000 «Scubi, roorum

frogft hu barnod^? darauf antmortete ic^, inbem id^

i^m XaQ unb «Stunbe begeid^nete: SBeil mir Stntonio

SSittorio Sanbi gefagt, menn id^ fud^en mottte, biegen is

|)anbel mit ©urer ©Jäelleng gu motten, fo rooUe er il^n

für 16000 «Scubi geben. ®o§ lUör nur fein erfteS ®ebot,

unb ®ure ^jellenä meife nun, maS ®ie gegal^It l^at.

Unb ba^ mein eingeben roo^r fei, fragen ®ie ben 2)omenico

^oggini unb feinen 5Bruber, bie ^ier gegenroörtig ftnb, ob 20

id^ e§ bamalS nic^t gleich gefogt ^obe? Slad^l^er l^abe

idf) aber nid^t loeiter baoon gerebet, meif (Sure ©jjellens

fagten, ba)^ ic^ e§ nid^t oerftel^e, unb i^ roo^I fa^, ba^

@ie ^(jren «Stein bei 9Juf)m erhalten raoUten. Stttein

lüiffet, gnöbiger ."perr, iä) oerftel^c mi^ fe^r mol^I barouf, 25

unb gegenmörtig !§anblc id^ aU tin e^rlid^er ^lann, fo

gut als einer auf bie 3BeIt gefommen ift, unb icf) roerbe

CSu(^ niemals aii)t= biS §e^ntaufenb ®cubi ftel^Ien, oieI=

mel^r merbe id^ fic (§^nd) mit meiner Slrbeit gu erioerben

fud^en. ^c^ befinbc mid^ fjier, (Surer Gj^eHens olS i8itb= 30

Iraner, ©olbfc^mieb unb SJJüuämeifter gu bienen, nid§t

ober, ^^nen bie |)anblungen anberer gu hinterbringen,

unb ba^ iä) biefeS je^t fage, gefd^ie^t gu meiner 95er=

teibigimg; id) l^abe joeiter nid^tS babei, unb id^ fagc eS
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in ^egentoott fo oteler ujocferen Seute, bie l^icr finb,

bomit @urc ©acgettens bem SBemaxbone nid^t mc§r glouöen,

roag er fogt.

©ogleid^ ftunb bcr l^ergog entrüftet ouf unb fd^icEte

5 nod^ Seworbone, ber mit Slntonio Sonbi genötiget njutbe,

U§> SSenebig gu reifen. Slntonio be^onptete, er ^ahe

niä)t von biefem 2)iamonten gef^irod^en. %U fie oon

SSenebig §urüdE^amen, ging i^ gum ^ergog unb fagte:

©näbiger |)err! loaS t^ gejogt ^oöe, ift roal^r, unb ujo^

10 SSemorbone raegen ber (^erötfd^aften fagt, ift nid§t roo^r;

raenn er cS 6croeift, niitt iä) in§ ®eföngni§ gelten.

Vorauf toenbete fti^ ber |>er5og gu mir unb fagte: 35en=

oenuto! Bleibe ein rec^tf(^offener 9)lonn unb fei ü6rigen§

rui^ig. ®o oerraud^te bit (Sad§e, unb ^S> morb niemotö

15 me^r booon gefprod^en. ^^ l^ielt mid^ inbeffen gu ber

gaffung be0 (SbelfteinS, unb atö id^ bag ^leinob ber

|)eräogin geenbigt örod^te, fagte fie mir feI6ft, fie fd^ö^e

meine Ströeit fo ^od^ at^ ben ©iomonten, bzn i^x ber

33ernarboccio oer!auft ^abt. ®ie rooEte an^, ba^ i^

20 i^r bie ^uroele felbft an bie SBruft ftedEen foUtc, unb gaö

mir baju eine grofee ©terfnobel; barauf öcfeftigte id^

b^n ©belftein unb ging, unter oielen ©nabenöeäeigungen,

bie fie mir ermieg, l^inroeg. ^J^ad^l^er ^örtc i^ a6er, bo^

fie il^n roieber ^aöe umfoffcn laffen, burd^ einen ®eutfd^en

25 ober einen anberen gremben, benn SSemarbone öe^aup«

tztt, ber ©iamant mürbe ftd^ nur öeffer ausnehmen,

menn er einfad^er gefaxt märe.

®ie Beiben SSrüber ^oggini oröeiteten, mie id^ fd^on

gefagt l^abe, in ber ®arbero6e be§ ^er^ogS immer fort

30 unb oerfertigten nac^ meinen 3ei<^ttungen gemiffe golbene

®efäfec mit ^alßerl^aöenen ^^i^uxirif oud^ anbere ©inge

oon großer 35ebeutung. ®a fogte ic^ Bei Gelegenheit

ju bem ^erjog : Sßenn @ure @$äetten§ mir einige 5(r6eiter

begal^Iten, fo luottte ic^ bie (Stempel 5U i^l^ren geroöln»
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lid^en ffflün^tn unb aJlebotllen mit ^l^rcm 35ilbniffe

motten unb mit bcn Sitten metteifern, jo üiellcic^t fic

übertreffen; btnn feitbem it^ hk aJleboittcn ^apft ®Ie=

meng' beS ©ieöenten gemotzt, l^öbe id^ fo oiet gelernt,

bo^ ic^ mir rool^I etmoä 33effere3 gu liefern getroue. ©o
foUten fie aud§ 6effer mcrben ol§ bic SüfJünäen, bie id^

für ben |)er5og 2lle$cmber georBcitet l^obe, bie man nodj

für fd^ön l^olte; aud^ mottte id^ ©einer ©arjeüen^ grofee

©efäfee oon ®olb unb ®il6er mod^en, mie bem njunber=

fomen ^önig g^rang oon ^ronfreid^, btn id§ fo gut &e=

bient t^ahe, meil er mir bie grofee iBequemlid^feit oieler

Slröeiter oerfd^affte, fo bo^ td§ inbeffen meine Qzit auf

Äoloffen ober onbere ©totuen oerroenben fonnte. ®arouf

fogtc ber ^zx^oq: Xut nur, unb id§ raerbe fe^en. (Sr

goB mir o6er meber 35equemlid§fett norf; irgenb eine

SBei^ilfe.

®ineg STogeS liefe er mir einige ^funb (Snlbex gu«

ftetten unb fogte: !5)a§ ift ®il6er au§> meinem 35ergioerf.

SJtac^e mir ein fd§öne§ ©eföfe! SSeil id§ aber meinen

^erfeuS nid^t äurüdflaffen wollte unb boc^ grofee^ 35er=

longen l^atte, il^m gu bieneti, go6 id§ bog Tlttaü mit

einigen meiner 2??obeEe unb 3ei<^ttungen einem (Schelm,

ber ^eter SKRortini ber ®olbfd§mieb l^iefe, ber bic Slrbeit

ungefc^itft anfing unb fie nid§t einmal förberte, fo ba^

id^ mel^r Qzit oerlor, alS loenn id§ fie cigenl^änbig ge=

mad^t l^ätte. @r gog mid^ einige StRonote l^erum, unb

als id^ fo^, btt^ er meber felbft nod^ burd^ anbere bie

Slröeit gu ftanbe 6rad§te, oerlangte id§ fie §urütf, unb id§

^attt grofee aJlül^e, einen ü6el ongefangenen Äörper be§

®efäfee§ unb ba§> übrige ©il6er mieberjuerl^alten. ©er

^ergog, ber üma§> oon biefem |)anbel oemol^m, fd^idfte

nad^ b^n ©efäfeen unb SJtobetten unb fagte niemals rocbcr

mie unb roarum. <2o l^otte id^ aud§, nad^ meinen Sdä}=

nungen, oerfd^iebcnc ^erfonen in 2?enebig unb an an=
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bcrcn Ox'ten oröettcn laffcn unb warb immer fd^ted^t

Bcbtcttt.

S)ie ^erjogin fogte mir oft, id^ fotttc ©olbfd^mtcbc»

arBcttcn für fie oerferttgcn. !55arouf oerfe^tc id^ öfters,

6 bic 2SeIt unb gang Italien miffe mo^, bafe id^ tin guter

(5^oIbfd§mteb fei, ober ;^talten l^aöe feine SSilb^aucrarBeit

üon meiner ^anb gefeiten, unb einige rafenbe SSilbl^aucr

oerfpotteten mid^ unb nennten mid^ b^n neuen 35ilb=

]§ouer; benen ^offte id§ gu geigen, bo^ id§ fein 9lcu=

10 ling fei, roenn mir nur ®ott bit ®nobe gä6e, meinen

^erfeuS auf bem e|rent)oEen Sßla^ ©einer ©j^eHeng

geenbigt oufäufteHen. ®o ging i<^ na^ C^oufe, arbeitete

^^og unb '^a^t unb liefs mid^ nid§t im ^alaft fe!§en;

bod^ xtm mid^ Bei ber ^ergogin in gutem Slnbenfen

15 gu crl^alten, liefe id^ il^r einige fleine ftlBcrne ©eföfee

mod^en, grofe mie ein 3^ei^fennigtöpfd^en, mit fd^önen

9JJo§Een, auf bk reid^fte ontÜe SSeife. 5[I§ icf) bie

©eföfee Brachte, em|)fing fie mi(^ auf ba^ freunblid^fte

unb Be§o^Ite mir ba^ (3olb unb ®itBer, ba^ id^ barouf

20 ocrroenbet l^otte; id§ em^ifol^I mid§ il^r unb Bot fie, fie

möd^te btm |)er§og fogen, bofe ic^ §u einem fo großen

2Berfe gu menig SBei^itfe !§ötte, unb bofe er bod^ ber

Böfen 3""9ß ^^^ SSonbineHS nid^t glouBen foHe, bie mic^

oer^inbere, meinen ^erfeuS §u üoEenben. Qu btefen

25 meinen flöglid^en Sßorten §udEte fie bie SCd^fel unb fogte:

gürrool^r, ber ^ex^oQ follte nur gule^t einfe^en, bofe fein

^onbinelli nid^t§ taugt.



134 SctiöeniUo Scöini

^ünfte^ Kapitel

2>ie (gifcrfuc^t beS iBanbiueOi leßt unferem aSerfoffer uitjä^UßC (Bäfwitti^-

leiten in ben S93eg, nioburd^ ber l^ortgang feineS äBerlS burd^auS gc^

l^inbert mivb. — 3n einem Stnfaß uon SSeraroeiflung ge^t er nod^ Siefolc,

einen natürlichen @o^n gu dcfud^en, unb trifft auf feinem diüimeß mit
SBanbinetti gufammen. — ©rft 6ef(fließt er, iön au ermorben; bod) ba er

fein feiges SSetragen erblitft, »eränbert er ben ©inn, fü^It ftt^ roiebec

ru{)ig unb ^ält fic^ an fein SGJerf. — Unterhaltung jniifc^en i^m unb bem
Jperjog übet eine antife @tatue, bie ber ^ntor jum @ant)meb reftauricrt.

— 9lad^ri(^t con einigen äRarmorftatuen (SeUiniS, alS einem ^poü, ^qa«
jint^ unb SWargife. — S)«r{^ einen Suf^^Q »erliert er faft fein 9(uge. —

9lrt feiner ©enefung.

®o ]^iett iä) mid^ ^u ^aufe, äeigte mic^ feiten im

^alaft unb otbeitete mit gtofeer ©orgfolt, mein SScrf

5U ooUcnben. Seiber mufete id^ bo6ei bie Slröeiter ou^

meinem 93eutel begol^Ien, benn ber |)er5og l^atte mir

burd^ Sottonsio Qiorint etroo od^tjel^n SDIonote lang ge= 5

lüijfe 2lr6eiter gut geton: nun loä^rte e^ i^m p longe,

unb er nol^m ben Stuftrag §urüdE. hierüber öefrogte id^

ben Sattanjio, morum er midfj nid^t öejol^le? (Sr ant=

loortete mir mit feinem 9)ZücEenftimmd§en, inbem er feine

©pinncnftnger Bemegte: SSorum enbigeft bu nid^t ba^ 10

3Ber!'? man glouöt, ba^ bu nie bamit fertig loerben

roirft! ^d^ fagte barouf ersümt: ^oV ®ud§ ber ;^enfer

unb otte, bie glauben, bofe id§ e§ nid^t uoUenben fönne!

(2o ging id^ oer§iDeifIung&DoIl luieber nad^ ^(^^]^ 5U

meinem unglüdEIid^en ^erfeuS, unb nid^t o^ne ^tränen, 15

benn id^ erinnerte mid§ beg glüdflid^en Qu^tatibtS' , ben

id^ in ^oriS im 3!)ienfte beS> ueriöunbemSmürbigen ^önig§

ucrloffen ^attt, ber mid^ in allem unterftü^tc, unb l^ier

fel^lte mir otteS.

Oft mar id^ im Segriff, mid§ auf btn äöeg ber S3er= 20

jmetflung §u roerfen. ©inmal unter anberem ftieg td^

auf ein fd^öneS ^ferb, nal^m 100 ©cubi gu mir unb ritt

nad§ ^iefolc, meinen natürlid^en ©ol^n gu 6efud§en, ben

id^ 6et einer ®eootterin, ber ^xan einc^ meiner ©efcflcn,
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ttt ber ^o^t l^otte. ^^ fonb ba§> S'inb ioo|I auf un&

fü^te e§ in meinem S^erbruffe. ^a i(^ meg roottte, lie^

er mid^ nid^t fort nnb ^elt mi^ fcft mit bcn §änben

unter einem roütenben äSeinen unb ©efd^rei, boS in bem

Sllter oon ungefähr giöei ^al^ren eine öufeerft oerntun=

berfome ®od§e roor.

2)0 id§ mir ober uorgenommen l^atte, ben 35anbinett,

ber olle Slbenb auf ein ®ut über ®on ©omenico gu gelten

pftegte, menn ic^ il^n fönbe, oeräroeiflung^oolt ouf ben

9Soben gu ftrec^en, ri^ id^ mid^ oon meinem ^oben Io§

unb liefe il^n in feinen l^eftigen jtrönen. <S>o fam id^

nod^ 5'Ioren§ äurüdE, unb aU iä) auf btii ^lo^ oon «San

©omenico gelangte, tarn SSonbinelti eben on ber anbereu

©eite l^ereiu, unb id^, fogleid^ entfd^Ioffeu, baS> blutige

SBerlE p ooEbringeu, eilte ouf i^n Io§. 5[IS id^ ober

biz Singen oufl^ub, fofj id^ il^n ol^ne SSoffen auf einent

3JJauItier joie einen @fel fi^en; er l^otte einen Shtoben

tJon ^el^n ^ol^ren bei fidfj. ©obolb er midfj fol^, roorb

er leid^enblafe unb gitterte uom ^opf h\§> ju ben f^üfeen.

S)o ic^ nun biefen niebertröd^tigen 3i^f^'^^^ erblidEte,

fogte id§: gürd^te nid^tg, feige SJtemme! bn bift meiner

(Stid^e nid^t mert. @r fo^ mid^ mit uiebergefd^lagenen

3(ugen an unb fogte nid^tS. ®o fofete id§ mid^ mieber

unb bou!te ®ott, bofe er mid^ burc^ feine ^aft t)er=

l^inbert l^otte, eine folc^e Unorbnung onjurid^ten, unb

fül^lte mid^ befreit von ber teuflifd^en 9?oferei. ^d^ fofete

SJlut unb fogte §u mir feiber: 2Benn mir ®ott fo üiel

(S^nobe erjeigt, bofe iä) mein SBerf oollenbe, fo ]§offe id^

bomit oHe meine geinbe §u ermorben, unb meine 9iad^e

mirb größer unb ^errlid^er fein, ol& roenn id^ fie an

einem einzigen ou^geloffen l^ötte. Unb mit biefem guten

©ntfc^lufe Jel^rte ie^ ein loenig munterer nad^ ^oufe.

5Rod^ SSerlouf non brei otogen üernol^m iä), bofe

meine ©eootterin mir meinen einzigen ©oi^n erftirft ^otte,
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moxübtx tä) foI(^e ©d^mcrjcn fül^Ite, ba'^ iä) niemals einen

größeren cntpfiuiöcn l^aöc. !5>€ffcn ungead^tct fniete iä)

nieber, unb nod^ meiner ©crool^nl^eit, nid§t o^ne tränen,

hanite id^ ©ott unb fagtc: (SJott unb ^err, bu gaö^ mir

i^n unb l§aft mir il^n nun genommen: für oHeS bon!e 6

td§ bir oon ^er^en. Unb oBfd^on ber grofee ®d§mer§

mt(^ foft gong au§> ber gaffung geBrod^t J)Qttt, fo mad^tc

i(i) bod^ aü§> ber SRot eine Stugenb unb fd^irfte mid§ fo

gut ol8 mögtid^ in biefen Unfoll.

Um biefc Qdt l^otte ein junger SlrBeiter ben SBatt= lo

binell oerloffen, er l^iefe grangiSfuS, <©o^n Ttatt^äuS»'

beS ©d^miebeS. ©iefcr Jüngling liefe mid^ fragen, 06 id^

il^m rooßte gu oröciten geben, ^d^ mar eS jufricben unb

fteQte il^n an, bie §^tgur ber 3J?ebufe auSjjtpu^en, bic

fd§on gegoffen roor. SRod^ oierjel^n Stagen fagtc mir is

biefer junge SJlenfd^, er l^obe mit feinem oorigen SD^eifter

gefprod^en, ber mid^ fragen laffe, ob id^ eine f^igur oon

ajJarmor macfjen möä)te} er motte mir ein fd^öne§ <S>tüd

©tein bogu geben. !5)arauf oerfe^te id^: (Sag' il^m, ba^

ic^ e§ onnel^me, unb e§ !önnte ein böfer ®tein für i^n 20

roerben, benn er reist mid^ immer unb erinnert fid^ nid^t

ber grofeen ©efal^r, ber er auf bem ^ta^e ®an !5)omenico

entronnen ift. SThtn fag' i^m, ba^ iä) ben (Stein auf äffe

SSeife oerlange. ^d^ rebe niemals oon biefer 93eftic,

unb er fann mid^ nid^t ungel^ubelt laffen. gürroal^r, id§ 25

glaube, er ]§at bid^ abgefd^idEt, bei mir gu arbeiten, uvx

nur meine ^anbtungen aug§ufpä]^en. 9Zun gel^e unb fag'

il^m, id^ merbe ben SJJarmor au^ raiber feinen SSillen

abforbem, unb bu magft mieber bei i^m arbeiten.

^d§ ^tte mid^ oiele 5toge nid^t im ^alafte feigen so

laffen. dinft fam mir bie ©rille mieber, unb id) ging

l^in. ®er §er§og l^atte beinal^ abgefpeift, unb roie td^

l^örte, fo l^atte ©eine ©yjeffens be§ SO'iorgenS oiel (^ute^

oon mir gefprod^en, befonberd l§atte er mid^ fe§r über
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ba$ Raffen &ct ©tctnc gcloöt. 21IS mid^ nun bic |)cr5ogin

ctBIttftc, liefe fic mtd^ butc^ |)erm ©forgo rufen, unb

bo ic^ tttii^ üjx nöi^crtc, crfud^te fte mi^, i^x eine fleinc

9iofctte in tintn dtin^ gu :pajfcn, unb fe^te l^inju, ha^

5 ftc il^n immer am Ringer tragen moUe. ®ie gob mir

bog 2Jlafe «ttb hm ©iomonten, bcr ungeföl^r 100 ©cubi

mert mar, imb Bat mid^, id^ folle bie Slrbeit Balb ooII=

enbcn. ©ogleid^ fing ber f)er5og an , mit bcr |)eräogin

5U f|)red§en, unb fagte: ©eroife mar 35enr)enuto in biefcr

10 ^nft ol^negleid^en; je^t, ha er fie ober beifeite gelegt

l§at, mirb il^m ein 9'iing, roie ^l^r il^n »erlangt, gu oiel

Tlü^t matten, beSmegen bitte id§ ©udfj, quält i^ nid^t

mit btefer Kleinigkeit, bi^ il^m, meil er nid^t in Übung

ift, gu grofee Arbeit t)crurfod§en mürbe. S)arauf bonöe

16 id§ htm ^ergog unb hat i^n, ba^ er mir biefen Keinen

'5)icnft für feine ©emal^lin erlauben foUc. ^Uhatb legte

i^ |)anb on, unb in menig STagen mar ber 9fJing fertig;

er pa^tt an btn fteinen f^inger unb beftanb auä oier

runben ^nbem unb oier SP^aSJcn. Ta^n fügte id§ xwäj

20 einige f^d^te nebft Sänbd^en von ©d^melg, fo ba^ ber

©belftcin unb bie goffung ftd^ fel^ gut ouSnal^men.

©ogleid^ trug id^ il^n jur ^jet^ogin, bit mir mit gütigen

SBorten fagte, id§ l^obe il^r eine fe§r fd^öne Slrbeit gemod§t,

unb fte roerbe on mid§ benfen. (Sic fd^itJte gebadeten

25 9fling bem König ^^iti|J^ gum ©efd^en! unb befol^l mir

nod^^cr immer etrooS onbereS, imb gmor fo liebeooll,

ba^ id§ mid^ immer anftrengte, il^r 5U bienen, roenn mir

gleid^ oud^ nur menig ®elb §u ©efid^te tarn) unb ©ott

meife, bofe id^ e§ brou^tc, benn id^ münfd§te nid^tS eifriger,

80 qI§ meinen ^crfeu§ §u enbigen.

®§ l^otten ftd^ geroiffe ®efellen gcfunbcn, bit mir

l^olfen, bie id§ ober oon bzm Steinigen begol^Ien mufete,

unb id§ fing oon neuem on, mid^ mel^r im ^olaft feigen

gu loffcn atö oorl^er. @inc& ©onntogS unter onbcren
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ginfl ti^ naä) bcx Stafel l^in, unb qI§ iä) in bcn ®ooI

ber U^r fam, fol^ td^ btc ®orberobentür offen, unb oli^

\d) mid^ feljen liefe, rief ber ^er§og unb fogte mir auf

eine fel^r freunblid^e 3Beife: !l)u bift loiMommcn! fiel^e,

biefe^ ^öftd^en l)at mir |)err <Step^on oon ^oleftrino

5um (S^efd^enfe gefd^icEt. ©röffne eg unb lofe un§ fe^cn,

mag e8 entl^ält! SliS id^ ba» Mftc^en fogleid^ eröffnet

^attt, fagte id^ jum ^erjog: ®näbiger ^err, bo§ ift eine

^igur oon grled^ifd^em 2)iarmor, bie ©eftolt eine^ S^inbeS,

lüunberfam georöeitet. ^df; erinnere uiid^ nid§t, unter

ben 2[Itertümem ein fo fd^öneS Sßcr! unb üon fo ooll=

!ommencr SJJonier gefeiten ju ^oOen: beSioegen hktt irf)

mid^ QU, ju biefer üerftümmelten ^igur ben ^o|)f, bie

Strme unb bie f^üfee 5U mad^en, unb id^ mill einen Slbler

boju uerfertigen, bömit man ba^ 93tlb einen ®ongmeb

nennen fann. ^roav fd^idEt fid^ nid^t für mid^, ©tatuen

ouSäuftidEen — benn bo8 ift baS> |)anbroer! gcroiffer

^fufd^er, bie i^re (S>a^e fc^Ied^t genug mod^en — in=

bcffen forbert mid§ bie SSortrefflid^feit biefeS 3)?cifter§ gu

fold^er Slrbeit auf. 3)er |>er§og war fel^r uergnügt, ba^

bie ®tatue fo fd^ön fei, frogte mid^ oiel barüber unb

fagte: iOlein S3enr>€nuto, erflöre mir genou, worin benn

bie grofee gürtrefflid^feit biefeS 9!)Jeifter§ befiele, morübcr

bu bid^ fo fc^r oermunberft! darauf jeigte id^ ©einer

©JäeUcnj, fo gut i^ nur tonnte unb loufete, alle ®d^ön=

l^eiten unb fud^te il^m ba^ Stolent, bie ^nntnig unb bie

fcltene SDZonier beS 2!J?eifterS begreiftidfj §u mad^en.

.f)teruöer §atte id^ fel^r oiel gefprod^cn, unb eä nm fo

lieber getan, als i^ bemer!tc, ba^ Seine ©yjettenä großen

Gefäßen baran §a6e. 30.

^nbeffen ic^ nun btn ^er§og auf biefe angenel^me

SBeife unterl^ielt, begab ftd^'S, bofe ein ^age ou§ ber

®arbero6e ging, unb alö er bie Stur anima^tt, iam

39onbinelli ^ercin. 15er .^crjog crblidfte il^n, fd^icn ein



SBiertcS Sud^. {fünftes Sapttcl 139

lociiig unnti^ig unb fogtc mit emftl^oftcm ©eftd^te: 2Bö§

mottt ^]§r, SBonbincHi? Dl^ne etrooS §u antworten, roarf

Mefer jogleid^ bie SCugeu auf ba& Mftd^en, raortn Mc

Qufgebecfte ©totue lag, unb jagte mit einem mibcrmäTtigcn

Söd^eln imb ^opffd^ütteln , inbem er ftd^ gegen bcn

^er^og luenbete: ^err, ba§> ift aud^ etn§ oon benen

1)ingen, ü&er bie id^ (Sure ©ygeltcnä fo oft gefprod^cn

^6e. Sßifet nur, bafe bie Sllten nid§t& oon ber 5tnotomic

oerftunben, beSroegen auc^ ^i^re SBerfe ooUer f^el^Icr

finb. ^d^ mar ftill unb merkte nid^t ouf baS> , n)o§ er

fagte, jo i^ l^otte il§m btn dtüdtn gugenjenbet. ®o6alb

ot§ bie 39eftte il^r ungefälliges ©enjöfd^ geenbigt l^atte,

fagte ber ^crjog ^u mir: TsaS ift gang ba§> Gegenteil

oon bem, joa§ bu mit fo oiel fd^önen ©rünben mir erft

auf§ befte beroiefen ^aft; oerteibige nun ein roenig beine

äJfeinung! Stuf biefe l^erjoglid^en SBorte, bie mir mit fo

oieler SInmut gefogt mürben, antwortete i^ fogleid^:

©ure ©y^eUenä mirb loiffen, ba^ SSoccio 35anbineHt gon^

au^ Böfen 6igenfdf)aften jufommengefe^t ift, fo loic er

immer mor, bergeftalt ba^ oUeS, njo§ er aud§ anfielet,

felbft ®inge, bie im aUerpc^ften ©rab ooUfommen gut

ftnb, ftd^ oor feinen miberlid^en Stugen fogleid^ in ba§>

fd^Iimmfte Ü6el oerroanbcin. ^^ aber, ber id^ jum ©uten

geneigt bin, ernenne reiner bie 3Sol^r^eit. ^ol^er ift ba§>,

xvaS> i^ @urer ©j^etteng oon biefer fürtrefflic§en (S>tatue

gefagt ^abe, ooUfommen roa^r, ma§> ober SSanbineU oon

i§r bel^auptet, ba^ ift nur gang allein bciS> SSöfe, morauS

er gufammengefe^t ift.

S)er ^ergog ^tanb unb prtc mit oielem S5ergnügen

§u, unb inbeffen al§> i^ fprod^, oergerrte SSonbinell feine

©ebörbe unb mod^te bie^ l^öfelid^ften ©eftd^ter feinet

©eftd^tS, bog l^äfelid^er mar, aU man ftd§'§ in ber Sßelt

ben!en !ann. ©ogleid^ bemegte fid^ ber ^er§og, unb
inbem er burd^ einige fleine 3'"^"^er ging, folgte {§m
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95ntiblneII; bic Kämmerer nol^men mid^ Bei bcr ^ade mib
gogen mid^ mit. ®o folgten rotr bem |)er§og, 6i8 er in

ein 3iwtttei" 'Eont, roo er ftd^ nieberje^te. Sonbinea unb
td^ ftonben §" feiner 9fled§ten unb ßinfen. ^ä) ^ielt mid|

ftiH, unb bie Umftel^enben , oerfd^iebene !Dtener ©einer 6

©fgeacng, folgen ben Sonbinea fd^orf an unb läd^elten

ntond^ntol einer §um anberen über bic SBorte, bie id^ in

ben S^tnmzxn oben gefogt l^otte. 9^un fing SBanbincU

§u reben on unb fagte: 21I§ id^ meinen |)erfuleS unb
^ahx§> oufbedCte, raurben mir geroife über l^unbert fd^Ied^te lo

(Sonette barouf gemad^t, bie bog ©d^Iimmfte entl^ieltcn,

naS> man oon einem fold^cn ^öbet erroorten fonn.

©näbiger |)err! oerfe^te id§ bogegen: olg @uer 'SJli^tU

ognolo SSuonorroti feine ©nfriftei eröffnete, loo man fo

oiele fd^öne giguren fielet, mod^te biefe rounberfame unb 15

tugenbreid§c (Sdfjule, bie greunbin beS SSo^ren unb
©Uten, mcl^r aU l^unbert «Sonette, unb jebcr loetteiferte,

roer etmog SBeffereg borüber fagen könnte. Unb fo roic

jener baS> ®ute oerbiente, ba§> man oon il)m ouSfprad^,

fo oerbient biefer olleg bo§ Übel, ma§> über i^n ergongen 20

ift. Stuf biefe SSorte rourbe 55onbineII fo rofenb, bofe er

l^otte berften mögen, fe^rte fid^ §u mir unb fogte: Unb
lOoS lüüfeteft hn nodf) mel^r? ^d^ ontroortcte: ®oS miß
id^ bir fogen, roenn bn fo oiel ©ebulb l^aft, mir ju=

gul^ören. (gr oerfe^te: 9tebe nur! 25

©er ^erjog unb bie onberen, bie gegenmörtig moren,

geigten grofee Slufmerffomfeit , unb td^ fing on: SSijfe,

bo^ cg mir unongenel^m ift, bir biz geiler beineS SSerfeS

j^erjuer^öl^len, ober id^ loerbe nid^tS qu§ mir felbft fogen,

oielme^r foUft bu nur l^ören, njo§ in biefer treffli^en 30

©c^ule oon bir gefprod^en mirb.

9?un fogte biefer ungefd^idfte 2Wenfd^ bolb ocrbriefe»

lid^e ®inge, bolb mod^te er mit ^önben unb güfeen eine

l^ö^lid^e 33emegung, fo bo^ id^ Qud§ ouf eine fcl^r unon=
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gettel^meSBetfc onfing, njeld^eS t(^ nid^t gcton ^oBen mürbe,

toenn er fiij^ Bcffer betraget! l^ätte. '^d^ex ful^r td§ fort:

SMcfe trepid^ (»d^ttle fogt, ba^, toenn man bem ^er=

fttleS bie ^oarc ööfd^öre, fein ^interfapf BleiBen ttrürbe,

6 von bo§ &tf)ixn ju fofjcn, imb toa^ ba^ ®cfid§t Betrifft,

fo raiffe man nid^t, oB c§ einen 3)^enfd§en ober Söro=

Olafen oorftellen folle. ®r fel^c gar ttt^t auf bc^, ma&

er tue. !J)er Ä0|)f ^önge fo fd^Icd^t mit btm ^ol§ §n=

fottimen, mit fo roenig ^nft utib fo üBIer Slrt, ba^ man
10 e§ nic^t fd^Iimmer feigen fönne. ©eine aBfd^euIid^cn @d^ul=

ittn glichen, fagt man, groei l^öl^emen SBogen oon einem

(gfeI§fotteI; bie 39ruft mit ifycm 3JJu§feIn feien nid^t nad^

einem 9JZenfd§cn geBilbet, fotibem nad§ einem 3)lelonen=

facEe, ben mon gcrabe tior bie SSonb ftettt; fo fei aud^

15 ber 9f{ücfen na^ einem ®adE ooU longer ^ürBiffc mobeI=

liert. SBie bie Beiben f^-üfee an bem l^äfelid^en 8eiB l^ängen,

fönne niemanb einfe^en; man Begreife nid^t, auf meld§em

®d§en!el ber Körper rul^e, ober ouf ttjeld§em er irgenb

eine &twdit jeige. Slud^ fe^c mon nid^t, bofe er etmo

20 auf Beiben t^üfecn ftcl^e, mie e§ mond^mol fo(d§e SDIeifter

geBilbet l^oBen, bie etnioS §u mod^en oerftunbcn; mon
fel^e beutiiä) genug, bo^ bie gigur oormärtS falle, mel^r

aU ben britten 2^eil einer ®tte, unb ba§> allein fei ber

größte unb unerträglid^fte ^el^er, ben nur ein 2)u^enb=

25 meifter ottS btm ^öBel Begel^en fönne. 35on ben 2trmen

fogt mon, fie feien Beibe ol^ne bie minbefte ^ic^lid^^eit

^eruntergeftcecEt, mon fel^e boron feine ^unft, eBen al§

toenn ^l^r niemals leBenbige nocEte ÜJienfd^en erBlidEt

l^öttet; an bem rechten gufee beg ^erfuleS unb be§ ^atuS>

30 feien bie ÜBoben ineinonber oerfenft, bofe, menn fid§ bie

^üfee ooneinonber entferntet:, nid^t einer, fonbcm Beibe

ol^ne SSoben BleiBen toiirben. gemer fogen fie, einer

ber gü^e be§ |)erfuleS ftedfe in ber ®rbe, unb eg fd^einc,

aU toenn geuer unter bem onberen loöre.
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9^ttn I^Qtten biefe SBottc bcn 9JJonn fo imgebulbig

gcmad^t, imb er looHte nic^t ermarten, baß ic^ ou(^ nod^

bie großen geiler be§ ^q!uS nitäcigte. 'Denn id^ fagte

nid^t allein bie Sßa^t^ett, fonbcrn it^ mod^te fte aud^ bem

|)erjog unb ollen ©cgenioöTtigen oottfommen anfd^aulid^, 5

jo ba| fte bie größte SBeriounbcrung geigten unb ein=

folgen, ba'^^ iä) üolüommen red^t l^attc. Stuf einmal fing

bagegen bev SJienfd^ on unb fagte: D bu 6öfe 3"«9^'

unb 100 bleifit meine 3ci^«"«9? ^^ antmortete: Sßer

gut geit^net, !ann nid^tS ®d|led^te§ l^etooröringen; be§= 10

megen glou6' id^, beine 3^ic^"""9 if^ ^iß ^^i"^ SBerfe.

2)a er nun bc^ l^erjogtid^e ©efidfjt unb bie ©efid^ter ber

anberen onfol^, bie i§n mit 93tidEen unb SRienen äcr=

riffen, liefe er ftd^ gu fel^r oon feiner gred^l^eit l^inreifeen,

feierte fein l^äfelid^fteg ®eftc^t gegen mid§ unb fagte mit ib

|)eftigfeit: O fd^roeige ftill, bn ©obomit!

Der|)eräog fal^ il^n auf biefe 5Borte mit oerbriefelid^en

Stugen an, bie anbereu fd^loffen ben SDhtnb unb roarfen

finftere 35licEe auf il^n, unb ic^, ber iä) mic^ auf eine

fo fd^änbli^e SSeife öcleibigt fo^, obgleich 6i§ §ur SSut ^o

getrieben, fafete mid^ unb ergriff ein gcfd^idEteS 9[Ritte(.

O bn Xox, fagte id^, bu überfc^reiteft baS> SDIafe! aber

lüoUte ©Ott, ba^ i^ mid^ auf eine fo eblc Äunft oer=

ftünbe, benu mir lefen, ba\i Jupiter fie mit ©anqmeben

oerübte, unb ^ier auf ber @rbe pflegten bie größten Äaifer 25

unb Könige berfelben; irf) aber, ali^ ein niebrigeS unb

geringes 9JZenfd^tein, müßte mid^ nid^t in einen fo munber=

fomen &ebxanä) gu finbcn. hierauf konnte ft(^ niemanb

fjolten: ber^ergog unb bie übrigen larfjten lout, unb ob id§

midlj gleich bei biefer Gelegenheit munter unb gleichgültig 30

bejeigte, fo miffet nur, geneigte Sefcr, ba^ mir inmenbig

bav ^erj f^ringen mollte, menn ic^ baä)U, ba^ ba^ oer=

rud^tefte ®d^mein, ba^ \emaB gur ^ett gefommen, fo

fül)n fein follte, mir in ©egenmart eincS fo großen gürften
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einen fold^en «S^intpf ju erzeigen. 2l6er roifet, er 6e=

leibigte ben ^ergog nnb nid§t mii^: benn, \)ättt er btefe

SBorte ntd§t in fo großer ©egeniöort anSgefprod^en
, fo

^äüi er mir tot ouf bcr @rbe liegen foEcn.

5 ®o bcr fc^mu^ige, buntme @d§nrfe nnn fo^, bofe bie

^erren nid^t ouff)örten, §u lod^en, fing er on, um bem

(Spott einigermaßen eine onbere 9?i(^tung gu ge6en, ftd§

roieber in eine neue 2116eml^eit cinäuloffen, inbem erfagte:

©iefer SSenoenuto rü^mt ftc§, oly roenn id^ i^m einen

10 2Jlormor oerfpro^en l^ätte. !DQrouf fagtc id§ fd^neK: SSie?

I^oft hu mir nid^t burc^ gron^en, ben ©ol^n äJlattl^öud' be§

®c^mieb§, beinen (SefeHen, jagen laffen, ba^, roenn id^

in 9Kormor orBeiten rooHte, bn mir ein <Btüd §u fd^enfen

Bereit feift? ic^ l^oBe e§ ongenommen unb oerlange e^.

15 @r oerfe^te barouf: 9fed^nc nur, boß bu e^ nic^t feigen

roirft! 9lod^ oolt OJaferei üöer bh oorl^er erlittene SBe=

Icibigung, oerließ mic^ oEe SSernunft, fo boß id^ bie

©egenroart be§ ^er§og§ oergaß unb mit großer 2But

oerfe^te: ^d^ foge bir auSbriidEIid^ , roenn bu mir nid^t

20 ben SÖitarmor 6i§ in§ ^an§> fd^icEft, fo fud§e bir eine onbere

SBelt, benn in biefer roerbe id^ bid^ ouf oHe SBeife er=

roürgen. «Sogleid^ fom ic^ roieber §u mir, unb oI§ id^

Bcmerfte, boß iä) mid^ in 65egenroort eineS fo großen

^er^ogS öefonb, roenbete id^ mid§ bemütig ju ©einer

25 ©yjeHenä unb fogtc: ®näbiger |)err, ein ^Zorr mod^t

l^unbert! Ö6er ber S^orrljeit biefeS äJJenfd^en |o6' id^

bie |)errnd^!eit oon @urer (Sjäeßeitä unb mid^ felöft t)cr=

geffen; beSroegen oerjeil^t mir! ©orouf fogte ber .^er§og

5um 95onbineIl: ^ft e§ rool^r, baß bn i^m bm SWormor
30 oerf|)rod^en ^oft? 3!)iefer antroortete, e§ fei rool^r. !J)er

|)er5og fogte borouf ju mir: ®c§ in feine 2Berfftatt

unb nimm bir ein (StüdE nod^ iBelieöen! ^d^ oerfe^te,

er ]§o6e oerfprod^en, mir ein§ inS ^ouS ju f^idEcn.

@§ rourben noc^ fd^redEIid^e 2Borte gefproc^en, unb i^
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6e[tQnb baroitf, nin; auf bieje 2ßeife ben «Stein ongu»

nd^men.

S)en anbeten SRorgen örad^tc man mir ben üJJatmor

ins |)ouS. ^c^ froöte^ loer mir il^n fc^icEe? ®ie jagten,

cS j^idc il^n QSanbinelli, unb eS fei ba§ bcr ällarmor, 6

ben er mir oerf^irod^en l^obe. ®ogleid^ liefe id^ il§n in

meine Söcrfftatt tragen unb fing an, il^n gu Bel^ouen,

uxib inbeffen ic^ arbeitete, ma^te i^ au^ baä SDIobeH:

bcnn fo grofe mar meine 33egierbe, in 'SJloxmox ^u ar»

Seiten, ba^ i^ mä)t ®ebulb unb (Sntfd^Iufe genug ^atte, w
ein SJlobett mit fo oiet Überlegung gu mod^en, atö eine

fold^e ^nft erforbert. 2)a id^ nun gar unter bem 3(r=

Seiten Bemerke, ba^ ber SJIarmor einen ftumpfen unb

unreinen ^lang oon fid^ gaS, gereute c§ mid^ oft, bafe

id^ angefangen l^atte. ®od^ mod^te id^ barauS, lOoS id^ is

konnte, nömlid^ ben ^oHo unb ^go^intl), ben man nod§

unoollenbet in meiner SBerfftatt fielet, ^nbeffen id^ nun

arbeitete, fom ber |)eräog man^mal in mein |)au§ unb

fagte mir öftere : Safe baS» ®rj ein roenig ftei^en unb

arbeite am 9JJarmor, ba'i^ i^ bir §ufe^e! !t)arauf na^m 20

id§ foglcid^ bie öifen unb arbeitete frifd^ roeg. T>er ^er=

jog fragte nad^ bcm TlobtU. ^^ antioortete: 'Siefcr

SO'larmor ift ooHer ®tid^e, beffcn ungead^tet mitt id^ etmaS

^herausbringen, ober id§ l^obe mic^ ni(|t entfi^liefeen !önnen,

ein 9JtobeIl ju madfjen, unb mill mir nur fo gut alS

möglid^ l^erauSljelfen.

©efi^minb liefe mir ber ^Jergog oon 9fiom ein ©tüdP

griec^ifd^en SDIarmor !ommen, bamit id^ i§m jenen antifen

©angmeb reftaurieren möchte, ber Urfodfje beS ©treiteS

mit SonbineU mnr. %i§> ba^ ^tüd SJJarmor onfom, so^

überlegte id^, ba\^ cS eine ©ünbe fei, eS in <S>tMe ju

trennen, um Äopf, 9lrme unb baS> 33eiroefen jum ®an^=

mcb ju oerfertigen. ^ä) fal^ mic^ nad^ anberem 9J?armor

um, 5U bem ganscn ©tücfe ober mo^te ic^ ein fleineS
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SBod^gmobett unb nonntc bie gtgur ^ax^i^. ^tun l^ottc

ber SJtormor leibcr groei Söd^er, bie raol^I eine oiertcl

@Ue tief unb §raei Ringer 6reit lootcn: be^l^oIB machte

id^ bie Stellung, bie man fielet, um meine §igur fern

5 baoon gu erholten; oöer bie oielen ^a^xe, bie e§ barauf

geregnet l^otte, fo ba'Q bie Öffnungen immer ooU SBoffer

ftanben, wax bie f^eud§tig!eit bergeftalt eingebrungen, ba^

ber 9}^ormor in ber ©egenb oom oberen Soc^ gefd^möd^t

unb gleid^fom foul mar. ®a§ geigte fid^ nod^l^er, aU ber

10 Stmo üöerging unb ba& SBoffcr in meiner SSerfftott üBer

anbert^olö ®tten ftieg. Sßeil nun geboi^ter SJtormor ouf

einem plgernen Unterfo^ ftanb, fo roorf i^n ba§> SBoffer

um, barüöer er unter ber 33ruft gerörod^, unb aU iä)

il^n mieber l^erftellte, mad^te ic^, bomit mon ben 3Jife

15 nic^t fe^en fottte, jenen SBlumenftcang, ben er unter ber

SBruft l^Qt. ®o oröeitete i^ an feiner SSoHenbung ge=

miffe ©tunben oor XaQ ober ouc^ on gefttogen, nur um
feine ^tit an meinem ^erfeu» gu oerlieren, unb al§ i^

unter anberem eineS SJiorgenS geroiffe Keine ©ifen, um
20 baron §u arBeiten, jurcc^te mod^te, f^rong mir zin ®|)Iitter

oom feinften ®ta§l in§ rechte Stuge unb brong fo tief

in ben Slugctpfel, ba^ man i§n auf feine SSeife §erau§=

giel^en fonnte, unb ic^ glaubte für gemife, ba^ Sid^t biefc^

5luge§ gu oerlieren. STJod^ ocrfc^iebenen 5tagen rief id§

25 iD'Jeifter S^Ja^^oel ^iUi, ben ©l^irurguS, ber groei leöenbige

2;ouBen nol^m unb, inbem er mid^ rütfnjört^ auf ben

^ifc^ legte, biefen Siieren eine Slber burd§ftad§, bie fie

unter bem ^^lügel l^aBen, fo ba'^ mir bo§ 33lut in bie

Slugen lief, ba id^ mid^ benn fd^neU roieber geftörft fü^te.

30 ^n S^it tjon jroei Strogen ging ber ©ptitter l^erauS, id^

Blieö frei, unb mein ©eftd^t mar oerBeffert. %l§> nun
ba§> ^eft ber l^eiligen Sucia l^erBeifom — ed mar nur nod^

brei SLage ßi§ bo^in — mad^te id^ ein golbeneS Singe

ou§ einer frangöfifd^en SJJunäe unb tiefe e§ ber |)eiligen

«oet^eS SBerfe. XXXII. 10



146 »enoenuto ©ettini

burc^ eine meiner fed^S 9Jic^ten überreid^cn. !55a8 ^inb

itior ungefö^r §e^n ^a^r alt, unb burd^ fie banfte iä)

©Ott unb ber l^eiligen Sucio. ^d^ ^otte nun eine ^dt=

long feine 8uft, an gebadetem 9^nr§i^ ^u aißeiten; benn

ha id^ ben ^crfeug unter fo oielen ^inberniffen bod^ fo

njcit gebrad^t l^atte, fo loar id^ entfc^loffen, i^n 5U enbigen

unb mit ©Ott J^inioegäugel^en.

(Sed^fteg Kapitel

©er ^crjoö jroeifert an Gcttiniö (Seft^icflic^feit, In ®tj ju ßtefien, unb
^at ^tcrüber eine Unlerrebung mit i^m. — 2)er aScvfaffcr (jibt einen öin«

reic^enben SBeroetS feiner fiunft, inbem er ben ^erfcuö fließt. — 3)ie

Statue gerät ju aOer äBeU Chrftaunen unb roirb unter vielen ^inben
ntffen mit ßrofjer Stnftrenflunß oollenbet.

Sllg ber ®u^ meiner SJ^ebufe fo gut geroten roor,

orBeitete id^ mit großer Hoffnung meinen ^erfeuS in

Sßod^S au§ unb oerfprad^ mir, ba^ er eöenfogut roie 10

jene in ©rj ouSfotten foUe. ®o roorb er in Söod^S loo^I

oottenbet unb geigte fid^ fe^r fd^ön. ®er ^erjog fa^ i^n,

unb bie Slröeit gefiel if^m fe§r rool^I. 9^un mochte i^m

ober jemonb eingebilbet ^aöen, bie ®tatue !ijnne fo oon

(Sr§ nid^t ouSfollen, ober er mod^te fid^ e§ felbft i)orge= 16

ftettt ^oöen, genug, er fom öfter, aU er pflegte, in mein

^ou§ unb fogte mir einmol unter onberem : 33enoenuto!

bie gigur fonn bir nid^t oon ©rj gelingen, benn bie

5htnft erloubt eS nid^t. Über biefe SSorte mar id^ fe^r

oerbriefelid^ unb fogte: ^d^ meife, bofeßure ©yjellenä mir 20

tocntg oertrouen, unb boS mag bol^er fommen, roeil @ie

entroeber benen ju oiel glouben, bie oon mir ÜheU reben,

ober baJ3 ®ie bie ®Qd§e nid^t oerftel^en. (Sr liefe mid^

foum ouäreben unb oerfe^te: ^d^ gebe mir SJlü^e, mid^

borouf gu oerfte^en, unb oerfte^' e§ red^t gut. Vorauf 25

ontroortete id§: ^0, olS §err, ober nid^t ol» Sünftler!
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benn, roenn @ure (Sj§eIIenä e§ ouf bte 3Setfe octftünben,

raie ®te glouöen, fo raürben ®ie SSertrauen 5U mir J^ofien,

bo mir ber f(^öne ^opf oon ©rg geraten ift, boS grofec

^orträt oon ®urer ©j^eUenj, ba§ nod^ @l6a gefd^iift

5 rourbe, unb ba idT) ben (^ongmeb oon SDIormor mit fo

großer (Sd^inierigfeit reftouricrt unb ba6ei mel^r 2tr6eit

gel^aöt ^obe, aU menn idf) i^n gonj neu l^ötte mad^en

foUen; fo Qud§, meil i^ bie SJtebufc gegoffen l^oöe, bie

(Sure (Sj§etten5 l^ier gegenmorttg feigen. !J)ieg mor ein

10 fej^r fc^merer ®u^, moöct id^ getan l^aöe, ioo§ niemanb

cor mir in biefer oerteufelten ßunft leiftete. (Seilet,

gnöbiger §err, ic^ J)aht b%u eine ganj neue %xt oon

Dfen geöaut, oöttig oon ben anberen oerfd^ieben. S5enn

au^er mond^en Stöönberungen unb funftreid^en @inrid^=

15 tungen, bie man baron ßemerJt, ]§obe id^ §roei Öffnungen

für ba^ @rä gemad§t, meil biefe fd^roerc unb oerbre^te

gigur ouf onbere 25eife niemolS gekommen möre, mie

e§ oHein buri^ meine ®infid^t gefi^el^en ift, unb roie e§

feiner oon btn ©eüöten in biefer ^nft glauben rooUte.

20 ^a getoife, mein ^err, atte bie großen unb fd^roeren 2lr=

Seiten, bie id^ in f^ranfreid^ unter b^m niunberfamen

^önig i^xan^Mu§> gemad^t l^oöe, finb mir trefflid^ geraten,

Blofe meil biefer gute ^önig mir immer fo großen Tlut

mochte mit bem oielen SSorfd^u^, unb inbem er mir fo

25 oiel 2lrbeiter erlouöte, aU iä) nur oerlangte, fo baf3 i^

mid^ mond^mal il^rer oierjig, gong nod^ meiner SBa^I, öe=

biente. 2)e§megen f)ab' i^ in fo fur^er 3eit fo eine grofee

SJJenge StrBeiten ju ftanbe gefirod^t. ®Iou6t mir, gnäbiger

|)err, unb gebt mir bie 33eil^ilfe, bereu id^ bebarf, fo l^offe

80 id^ ein SBerf ju ftanbe gu bringen, bo§ @ud^ gefoUen foH.

SSenn aber ©ure ®5äeEen§ mir ben ®eift emiebrigt unb

mir bie nötige |)ilfe nid^t reid^en löfet, fo ift e§ unmög=

lid^, ba'\i roeber id^ nod^ irgenb ein SlJtenfd^ in ber Söelt

ctroag leiften !önne, ba§> red^t fei.
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!5)cr ^er§og l^örte meine Söorte unb ®rünbe nid^t

gern unb loenbete fid^ halb bo=, 6alb bort^in, unb id^

Unglücflid^er, S?er§raeifeltcr öetrüöte mid^ anwerft, benn

id^ erinnerte mid^ be§ fcfjönen 3uftanb§, ben id^ in f^ranf=

reidf) oerlaffen l^otte. Vorauf oerfe^te ber ^er^og : 9lun 5

foge, SSentJenuto, rote ift e§ möglid^, bofe ber fd^öne ^opf
ber ajJebufe ba o6en in ber |)anb be§ ^erfeud jemolg

fomnten !önne? ©ogleid^ oerfe^te id^: ??un fc^et, gnä=

biger ^err, ba^ ^i)x e§ nid^t ocrfte^t! benn roenn ®ure
®y§ellen§ bie .^enntni§ ber ^unft f^ättz, mit «Sie Bel^oup« 10

ttt, fo roiirbe ®te feine g-urd^t für ben fd^önen Äo^jf

I^QÖen, ber nod^ ^l^rer S)'leinung nid^t fomnten roirb, aöer

rool^I für ben regten gufe, ber ba unten fo roeit cnt*

fernt ftel^t.

5(uf biefe meine SBorte roenbete fid^ ber |)eräog f)alh n
erzürnt gegen einige ;g)erren, bie mit il^m rooren: ^d^

glouöe, SBcnuenuto tut e§ auS> ^rol^Ierei, bofe er oon ottem

ba^ Gegenteil Behauptet, ^©ann feierte er fid^ fd§nell ju

mir, 1^016 oeräd^tIid§, roorin il^m alte, bie gegenroärtig

rooren, nod^folgten, unb fing on, §u reben: ^ä) roitt fo 20

öiel ©ebulb l^QÖen, bie Urföd^e angul^ören, bie bn bir

QuSbenfen fonnft, bamit ic^ beinen SBorten glauBe. ^d^

ontroortete borouf : ^d§ roiH ©urer SfäeUenj fo eine rool^re

Urfad^c ongeBen, bofe Oie bie ®nd^e ooHfommen einfel^en

foH. ®enn roiffet, gnöbiger §err, e§ ift nid^t bit Slotur 25

beS geuerä, oöroörtS, fonbern oufroörtS ju gelten, be§=

roegen oerfpred^e id^, bofe ber ^opf ber S^ebufe trefflid^

fommen folt; roeil t§> oöer, um gu bem f^ufee gu ge=

longcn, burd^ bie ©eroolt ber ^unft fed^§ ©ßen ^inaB=

getrieben roerben muft, fo fnge id^ (Surer (Sj5eIIen§, bo^ 30

er fid^ unmöglicfj ooUEommen ausgießen, 06er leidet qu§=

juBeffem fein roirb. ®a oerfe^te ber ^ersog: SBorum
bod^teft bu nid^t bron, e§ fo eingurid^ten, bnfe er eBenfo

gut als ber ^opf fic§ ouSgiefeen möge? ^d^ fagte: ^^
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l^ättc oföbonn einen roeit größeren Ofen moä^en müjfen

unb eine @u^xö^xe raie mein gufe, nnb bie ©d^roere be§

^eifeen aJletaH§ l^ötte e§ alSbann gejronngen, ba je^t ber

2tft, ber 6i§ p ben f^üfeen l^inunter biefe fed§§ (SHen reitet,

5 nid^t ftörfer aU jraei Ringer ift; aöer e§ l^ot nichts gu 6e=

beuten, benn aEe§ fott halb ou^geBeffert fein. SSenn o6cr

meine gorm ^aI6 ooll fein roixb, mie i^ ^offe, alSbonn

mirb ba^ geuer oon biefer ^ölfte an nad§ feiner Statur

in bie ^öl^e fteigen, unb ber ^opf be§ ^erfeuS nnb ber

10 SO'Jebufc werben auf§ 6efte geraten, roie iäf ®ud§ ganj

fidler oerfpred^e. ®o id^ nun meine grünblid^en Urfad^en

gefagt l^otte, neBft nod§ unenblid§ oielen anberen, bie id^

nid^t auffd§rei6e, um nid§t gu lang gu roerben, fd^üttelte

ber ^erjog ben ^o:pf unb ging in &otte§> SRamen roeg.

15 9^un fprad§ id^ mir felöft ©ic^er^eit unb ÜJJut ein
,

unb oeriagte ollc ®eban!en, bie ftd^ mir ftünblid^ ouf=
'

brangen unb bie mid^ oft §u bitteren 5trönen öeroegten

unb 5ur lebljaften S^Jeue, ba^ id^ granheid^ ocrioffen

"i^attt unb nad^ f^toreng, meinem füfecn SSaterlanb, ge=

20 fommcn mar, nur um meinen 9?id^ten ein Stimofen gu

bringen, '^nn fa]§ ic§ freilid^ für eine fold^e SSol^Itat ben

Slnfang eineS großen Ü6el§ oor mir. S)effen ungead§tet

oerfprad^ iä) mir, ba^, roenn id^ mein angefangene^ 2Ser!,

ben ^erfeu§, ooltenbete, fid^ meine ^ui)^ in ba§> größte

25 SBergnügen unb in einen l^errlid^en ^wftonb oerroanbeln

mürbe, unb griff mutig ba§> 3Ser! mit allen Höften be§

Körpers unb be§ SSeutelS an. S)enn ob mir gleid^ roeni=

ge§ (S^elb übrig geblieben mar, fo fd^affte id^ mir bod^

mand^e ^lofter ^inienl^olg, bie id^ au§ bem SSalbe ber

30 ©erriftori gunäd^ft SDIonte 8upo ert)iett, Unb inbem id^

barauf wartete, beJleibete id^ meinen ^erfeu§ mit jenen

(Srben, bie id^ oerfc^iebene äJZonate oorl^er ^ured^t gemad^t

l^atte, bamit fie i^re Qtit Rotten, oollfommen p merben;

unb ba id§ ben Überzug oon @rbe gemad^t, il^n rool^I oer=
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ttJQ^tt unb äufeerft forgfältig mit (Sifen umgeöcn l^ottc,

fing id^ mit gelinbem geuer an, baä 2ßad^& l^erauSgu«

giel^en, boS burd^ oiele Suftlöc^er abflog, bic id^ gemod^t

l^otte: benn je mel^r man beren mad^t, befto 6e[fer füllt

ftd^ nad^^er bie f^orm ouS. 6

2)0 id^ nun oUe§ 2Bad^§ ^erau^ge^ogen ^atte, mad^te

id^ einen Dfen um gebaute gorm ^crum, ben id^ mit

Riegeln auf B'^Ö^I" aufßaute unb oielen 9laum bajioifd^en

liefe, bamit ba^ geuer befto öeffer ou^ftrömen fönnte;

olSbann legte id§ ganj fadste |)ol§ on unb mad§te jmei lo

2^oge unb jmei ^ää)tt ^euer, fo lange, öiS boS 2Bod^8

oöllig oerjel^rt unb bie g-orm fclBft rool^lgebrannt mar.

®ann fing id^ fd^nelt an, bie ®ru6e 5U graben, um meine

gorm ^ereinjubtingen , unb öebientc mid^ aller fd^önen

33orteile, bie un§ bicfc ^unft anbefiehlt. 10

3tlö nun bie ®ru6e fertig mar, ^uh id^ meine g^orm

burd^ bie Straft öon SBinben unb guten ^auffeilen eine

@He ü6er ben SSoben meinet Dfen§, fo ba^ fie ganj frei

ü6er bie 9)litte ber ®ru6e ju fd^meöen Eom. 2(l§ id^ fie

nun roo^l gerid^tet l^otte, liefe id^ fie fod^te hinunter, ba\^ 20

ftc bem ®runbe be§ 35obenS gleid^ fam, unb fteEte fie

mit aUer ©orgfott, bie man nur benfen fann, 9Zad§bem

id^ biefe fd^önc 2(rbeit oottörad^t ^atte, fing id^ fie mit

eBen ber @rbe, roorauS ber ÜBerjug Beftanb, ^u 6efeftigen

an, unb fo roie idlj bamit nad^ unb nad^ l^erauffam, oer= 25

gafe id^ nid^t, bie 8uft!anäle anjuöringen, roeld^eS fleine

fftö^xm oon gebrannter 6rbe maren, roie man fie gu ben

SBafferleitungen unb anberen bergleid^en Singen Brandet.

Xa iä) fa]§, bofe bie f^orm gut öefeftigt mar, unb meine

Wct, fie mit ©rbe gu umgeöen foroofjl alS> bie S^tö^ren 30

am fc^icElid^en Drte anzubringen, oon meinen Slrbeitem

gut begriffen rourbe, ob id^ glcid^ bobei ganz anberS at§

bie übrigen SJleifter biefer Äunft ju Sßerfe ging, fo roen=

büt td^ mid^, überjeugt, bofe id^ il^nen trauen fonnte, 511
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meinem Ofen, in roelc^em i^ oieten SlBgong oon ^n:pfcr

unb anbere ©tütfe @r§ Qufgeljäuft ^otte, unb groor fünft«

mäfeig ein§ üöer baö onbere gefd^id^tet, um ber f^Iamme

il^ren 2Seg ^u roeifen. Somit db^x boS ajletoll fd^nellcr

6 er^i^t mürbe unb gufommenftöffe, fo fogte td^ lebhaft, fte

fottten bem Ofen geuer ge6en.

9hm morfen fte oon bem ^inienl^oljc l^inein, boS

rocgen feinet ^ax^t§> in beut mol^IgcBauten Ofen fo Icö=

l^oft f[ommte unb arbeitete, ha^ id§ genötigt roor, balb

10 oon einer, halb oon ber anbcren (Seite gu l^elfcn. !5)ie

Slrbeit mar fo gro^, ba^ fie mir foft unertröglid^ roarb,

unb bod^ griff id^ mid§ an, ma§ nur möglid^ mar. ®o§u
fom unglüdElid^erroeife, ba^ ba^ geuer bie SSerfftott er*

griff, unb mir fordeten mußten, ba§> ®ad§ möd^te ü6er

15 un§ 5ufammenftür§en. SSon ber onberen ©eite gegen

bcn ©arten jagte mir ber ^immel fo oiel SBinb unb

biegen l^erein, bo^ mir ber Ofen fid§ obfül^Ite. ®o ftritt

id^ mit biefen oerfe^rten 3"fötten mel^rere ©tunben unb

ermilbete mid^ bcrgeftatt, ba^ meine ftar!e 9lotur nid§t

20 miberftonb. @§ üBerfiel mid^ ein gieBer, fo l^eftig, aU
man e^ ben!en fonnte, fo ba^ id§ mid^ genötigt fül^Ite,

meg§uge!^en, unb mic^ in§ Sette gu legen. S)o roenbetc

id^ mid^ fel^r oerbriefelid^ §u benen, bie mir Beiftanben,

ba§> ungefäl^r je^n ober mel^rere moren, forool^I SKeiftet

25 im ©rjgiefeen aU ^anblonger unb 33ouem, ingleid^eu

bie 6efonberen 2lröeiter meiner SBerfftott, unter benen

fic^ 33emorbino oon SJZugeHo öcfanb, ben td^ mir oer=

fd^iebene ^a^re burd^ angezogen l^otte. Qn biefem

fagte id§, nai^bem id^ mid^ aßen empfohlen 'i)atte: ®ie]§e,

30 lieöer 33emarbin, öeo6od^te bie Orbnung, bie i^ bir ge*

geigt l^aBe. |)alte bid^ ba^n, ma§> bu fonnft! benn baS>

SJJetaU roirb 6alb gar fein, bn fannft nid§t irren; bie

onberen Brooen 9Jlänner mod^en gefd^rainb bie ^onötc,

imb mit biefen Beiben (Sifen fönnt i^r bie Söd^er ouf*
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ftcd^ctt, unb id^ bin gcroife, bofe meine gotm \iä) jum

Bcften anfüllen roirb, ^^ empfinbe ein größeres Übel

oI§ jcmolS in meinem Seben, unb geroife, in roenigcn

©tunben mirb e§ mid§ umbringen, ©o ging id^ ^öd^ft

mifeoergniigt üon il^nen meg unb legte mid^ ju 39ette. 5

2)onn befal^I i^ meinen 5Ü?ögben, fie fodten allen ju

effen unb §u txinfen in bic SSerfftatt bringen, unb fe^te

]§in§u, ic^ mürbe ben SD^orgen nid^t erleben. ®ie mun«

terten mid^ auf unb fogten, bicfeS gtofee Übel mürbe t)or=

beigel^en, bo§ mid§ nur roegen ju geroaltfomer 2[n= 10

ftrengung überfoUen l^abe; unb fo litt iä) jraei ganje

(Stunben, ja id^ füllte ba^ g^ieber immer june^men unb

prte nid^t ouf, gu fagen, id^ fü^Ie mid§ fterben.

diejenige, bie meinem ganjen f)au§roefen oorftanb

unb ben Slomen g'rau giore oon Softett bei diio l^atte, 15

mar bie trefflid^fte ^erfon oon ber SSelt unb gugleid^

öufeerft liebeooU. (Sie fd^alt mid§, ha^ id^ fo aufeer mir

fei, unb fud^te mid§ bobei roieber auf ha§> freunblid^fte

unb gefättigfte 5U bebienen; ha fie mid^ aber mit biefem

unmäßigen Übel befallen fal^, fonntc fie bm Stränen 20

nid^t mehren, bie il^r au§ ben 2tugen fielen, unb boc^

nal^m fie fid^ fo oiel aU möglid^ in ad^t, ba^ id^ e&

nid^t feigen follte.

!Da id^ mid§ nun in bicfen unenblid^en Sflöten be»

fanb, fal§ id^ einen geraiffen 97?ann in mein Qimmzv 25

fommen, ber uon ^erfon fo frumm mar roie ein grofee§ S.

2)iefer fing mit einem erbärmlid^en unb jämmerlid^en

Ston, roie bieienigen, bie ben ormen ®ünbern, bie f^mn

05erid^t gefül^rt roerben, jufpred^en, an gu reben unb

fogte: Strmer SBenoenuto! ®uer SSerf ift fo oerborben, 30

bofe il^m in ber SSelt nid^t mel^r p l^elfen ift. ®obalb

id^ bie SSorte biefed Unglüdflic^en oenml^m, tat ic^ einen

fold^en ©d^rei, ba^ man i^n l^ötte im geucrl^immel l^ören

mögen. ^d§ ftanb 00m 33ett auf, na^m meine Kleiber
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unb fing an, fie anzulegen, unb racr fid^ näl^erte, mir

gu l^elfen, SD^ägbe ober Änaöe, nad§ bem trat unb fd^Iug

td§. 2)o6ei jontmerte ti^ unb fogte: O ^^r netbifd§cn 93er»

röter, biefeS Unl^eil tft mit gleife gefd^e^en, unb id§

5 fd^ioöre öei &ott, i^ roiE e§ mol^I l§erou§6ringen, unb

e^e id) fteröe, rottt ic^ noc§ fo ein Setff iel auf ber SBelt

laffen, ba^ mel^r aU einer barüöer erftounen foE! 2l(§

id^ ongegogen loor, ging ic^ mit fd^Iimmen ®ebon!en

gegen bie SSerlEftott, roo id§ olle 2eutt, bit iä) fo munter

10 oertaffen ^atte, erftaunt unb i^öd^ft erfd^rodfen fonb. ®a
fagte {d§: Sflun oerftel^t mid§! nieit ^-l^r bie Slrt unb SBeife,

bie ic§ @uc^ angoB, roeber öefolgcn looEtet nod§ konntet,

fo gel^ord^et mir nun, ha i^ unter ©ud^ unb in ber

©egenroort meinet 3Ser!e§ bin. Sliemanb roiberfe^c

15 fic^ mir, benn in fold^en f^ötten öraud^t man 35eiftanb

unb feinen diät, ^ierouf antroortete mir ein gemiffer

SJJeifter Slleffonbro Saftricati unb fagte: ©el^et, 58enoenuto,

^]§r befte^et oergebenS barouf, ein 23er! §u mod^en, mie

eS bie ^nft nid^t erlaubt, unb mie e§ auf feine SJeife

20 gelten fann. 2luf bicfe SBorte loenbete td§ mic^ mit fold^er

95ut gu i^m unb gum SlEerfd^Iimmften entfd^toffen, fo

ha^ er unb alle bie übrigen mit einer (Stimme riefen:

^uf! befehlt un§ nur! mir rooHen ©uc^ in allem ge=

l^ord^en unb mit allen 8eibe§= unb Seben^friiften bei=

25 fielen. '5)iefe freunblid^en SSorte, benf id§, fagten fie

nur, ttjcil fie glaubten, id^ mürbe in fur§em tot nieber=

faEen.

©ogleid^ ging id^, ben Dfen ju befe^en, unb fanb

ba§> Tlztaü ftel^enb unb gu einem Andren geronnen, ^c^

30 fogte jinei ^anblangern, fie follten gum ^a^bav Sa=

:pretta, bem fyleifd^er, gefjen, beffen g-rau mir einen ®tofe

^ol§ oon jungen @id^en oerf^iroc^en l^atte, bie fd^on länger

als ein ^a^r auSgetrotfnet roaren; unb al§> nur bie erften

jtrod^ten ^eranfamen, fing id^ an, ben geuer^erb bamit
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an§ufüßen. !55icfc |)oIjort maä)t ein heftiger geucr q18

QÜe anbeten, unb mon 6ebient ftd^ be§ (Srlen= nnb gtd^ten*

J^oI^eS gum @türfgieJ3en, raeil eS gelinbereS geuer mad^t.

2Cl§ nun bcr 3)^etallfud^cn biefeS geiöaltige gcuer emp-

fanb, fing er an ju fd^meljen unb gu bli^en. 93on bcr 6

onberen (Seite Betrieb id^ bie Zonale, anbere l^atte iä}

ouf baS 35od^ gefc^icft, bem geuer ju roel^ren, ba§> Bei

bcr grofeen ©törfe btS> 3BinbcS roieber auf§ neue gc»

griffen l^atte; gegen ben ©orten gu liefe id^ Stofeln,

Sttipeten unb Soppen oufbreiten, bic mir ba^ SBaffer ah- lo

l^olten foUten. ^a^bexn i^ nun oUeS biefcS grofee Un*

l^eil fo oicl oI§ möglid^ oögeroenbet l^otte, rief id§ mit

ftorfer Stimme halb biefcm, bolb jenem gu: 33ringc bie§!

nimm ba§>l fo bofe bie ganje ®efettfc^aft, alä ftc fo^,

bofe bcr ^ud§cn §u fc^mel§en onfing, mir mit fo gutem 15

SSillen biente, bofe ieber bic StrBeit für brei oerric^tete.

SllSbonn liefe id^ einen J^olöen 3i"t^^"<^^" nehmen, ber

ungefö^r fed^§ig ^funb miegen fonnte, unb roarf i^n auf

ba§> Tlctali im Dfen, bo§ burd§ oßerlci Seil^ilfc, burd^

frifd^cS f^euer unb 2lnftofeen mit cifemcn ©taugen in 20

Jurgcr QqH gang ftüfftg marb.

9?un glaubte id^ einen Stoten aufcrroedft gu l^aben,

triutttp^icrte über ben Unglauben aUer ber Ignoranten unb

fül^ltc in mir eine fold^e Seb^aftigfeit, ba^ i^ meber on§

f^ieber bod^te, nod^ on bic gurd^t be§ ^obeg. Stuf cin= 25

mal ^örtc id^ ein ®ctöfe, mit einem gemaltfamcn Sendeten

bc§ geuerS, fo ba^ e§ f<^ieu, alS> roenn ftd^ ein 93Ii^ in

unferer ©egenmart erzeugt ^öttc. über biefc unemjartete

fürd^terlid^e (Srfd^cinung mar ein jeber erfd^rotfcn, unb id^

me^r aU bie anberen. 2(Ig ber grofee 8ärm oorbei war, 30

fallen mir einonber an unb bemerften, ba% bit 2)edfe be§

Dfeng geplagt mor unb fid^ in bie |)ö^e l^ub, bcrgcftalt,

ba^ ba^ ©rj auSflofe. ©ogleid^ liefe ic^ bie 9?Jünbung

meiner gorm eröffnen unb §u gleicher Qtit bie beiben
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©ufelöc^er Qufftofeen. ®a t^ o6cr ßemcrfte, bo^ bog

9JletQtt nic^t mit ber ^e^d^winbtgfett lief, oI§ e§ ftd§

gel^örte, üBeiiegte ic^, bo^ oielleid^t ber 3"!«^^ burd^

baS> grimmige ^euer Eönnte oerjel^rt morbcn fein, unb

liefe fogleic^ meine (Sd^üffeln unb SCellcr oon 3^«"/ öct^en

etwa ^roci^unbert maren, l^eröeifd^offen unb örod^te eine

nad§ ber anberen oor bie Äanöle; jum Slleil liefe id^ fie

auä) in bcn Dfen merfen, fo bofe jeber nunmel^r bo§

©rj Quf ba§ 6efte gefd^moljen fal^ unb jugleid^ bemerken

fonnte, ba^ bie ^orm ft^ füHte. ®o l^alfen fte mir

frolj unb lebl^oft unb gel^orc^ten mir, i^ o6er befal^l

unb ^If halb ba unb halb boxt unb fagte: D ®ott, ber

bu bnxä} beine unenblic^e ^oft oom ^obe auferftonben

unb i^errlid^ gen |)immel gefol^ren öift, oerfd^affe, bofe

meine gorm ftd§ ouf einmol fuße! SJorauf fttiete id^

nieber unb hetett oon ^erjcn. !5)ann roenbetc ic§ mii^

5U ber ®d§üffel, bie nid^t roeit oon mir ouf einer 35anf

ftanb, ofe unb txant mit grofeem Stppetit, unb fo au^
ber ganje Raufen. ®ann ging iä) frol^ unb gefunb §u

Seite — e§ looren groei ©tunben oor Stog — unb al§>

loenn id§ nid§t bo§ minbefte Übel gel^abt l^ättt, loor meine

9ftu§e fanft unb füfe.

^nbeffen l^attc mir jene madfere SJlogb qu§ eigenem

3lntrieb einen guten fetten Kapaun ^uxe^te gemod^t, unb

alS> id^ oufftunb, roor e§ efien 3^^* ä^wt 9J?ittageffen.

®ie fom mir fröl^Iid^ entgegen unb fagte: ^ft baS> ber

9Jlonn, ber fterben motttc? id^ glaube, ^l^r IjoBt baä

lieber biefe 9lad§t mit @uren ®töfeen unb dritten oer=

trieben; benn aU bie Äron!^eit fol^, bafe ^^r in (Surer

9f?aferei un§ fo übel mttfpieltet, ift fie erfc^rocfcn unb

^at fidf) baoon gemad^t, ou§ ^urd^t, e§ mö^tz i^r aud^

fo gelten. @o roor unter ben SJJeinigen (Sd^redEen unb

gurd^t oerfd^rounben, unb mir erl^olten un§ roteber

oon fo fourer SCrbeit. ^ä) fd^idfte gcfd^roinb, meine
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ginnemen Stellet ^u erfe^en, nodfj Stöpferioare, roir ofeen

QÜe äufommen frö^Üd^ gu 2Jlittng, unb id^ erinnere mid^

nid^t, in meinem 8e6en ^eiteret unb mit öefferem Stppetit

gefiieift gu l^oBen. ^aä) Stifd^e famen oUe biejenigen,

bie mir gel^olfen l^atten, erfreuten fic^ unb bon!tcn ®ott

für QÜeS, njo§ begegnet mor, unb fagten, fic l^ötten

©ad^en gefeiten unb gelernt, biz oHe onberen 9Jieifter

für unmöglidfj l^ielten. ^d^ roor nid^t menig ftolj unb

rühmte mid§ mit mand^en SSorten über ben glütflid^cn

SluSgong; bonn hzba^U i^ baS> Stetige, griff in meinen

35eute(, bejol^Ite unb befriebigte fie alle.

(SogIeid§ fud§te mein töblid^er ^^einb, ber obfd^eulid^e

^QuSl^ofmeifter be^ ^er§ogg, mit großer ©orgfalt gu er=

fal^rcn, ma^ aEeS begegnet fei, unb bie beiben, bie id^

im SSerbad§t l^otte, ol§ roenn fie am ©erinnen bc§ 9JJetoU§

fc^ulb feien, fagten i|m, id^ fei fein 9Jienfd^, fonbem
eigentlid^ ein großer 2:eufel, benn id^ l^obc ba§> ocr»

rid^tet, mag ber Äunft unmöglid^ fei: baä brad^ten fie

nebft fo oiel anberen großen fingen vox, bie felbft für

einen böfen (Steift gu oiel gemefen mären. ®o roie fie

nun roa^rfd^einlid^ me|r, aU gefc^el^en roor, oieHeidCjt

um fid^ 5u entfd^ulbigen, erjö^Iten, fo fd^rieb ber ^au§>'

Ijofmeifter gefd^roinb an ben ^^v^oq, ber fid§ in ^ifa

befanb, noi^ fd^recEIid^er unb nod§ munberfamer, alS jene

er§ö^tt l^atten.

%B id^ nun §iDei SJ^age mein gego)fene§ 2Ber! l^atte

ocrfü^Ien loffen, fing id^ an, e§ langfam gu entblößen,

unb fanb ^uerft bm ßopf ber SJJebufe, ber fei^r gut ge=

!ommen mar, roeil id^ bie ^üge rid^tig anQzhva^t l^atte,

unb roeil, roie iä) bem ^qx^oq fagte, bie SSirfung auf=

roärtS ging; bann fu^r id^ fort, baS> übrige aufjubecEen,

unb fanb bin ^roeiten ^opf, nämlid^ ben be§ ^erfeuS,

ber gleid^fatlS fefjr gut gekommen roar. hierbei f)atte i^

©elegenl^eit, mic^ nod^ mel^r gu oerrounbem: benn, roie
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man fielet, ift biefev ^opf otel ntebrtger al§ &a§ S)'Je5ufcn=

^aitpt, mxh bte Öffnungen beS SSerfö roaren ouf öem

^opfe beS> ^erfeuS unb ouf ben ®d§ultcm ongeörad^t.

5Fhtn fanb id§, ba'ii gerobe ouf bem ^opfe be§ ^erfeu^

5 ba§ ©rj, ba§> in nteinem Dfen roctr, ein @nbe l^otte, fo

bofe nid§t ba§> minbefte brüöer ftanb, nod^ oud§ etn)o§

feierte, roorüSer id^ mid§ fel^r oerrounberte unb biefe felt=

fome S5egeöenl§eit für eine (Sinioirfung unb ^ül^rung

®otte§ l^olten mufete. ®o ging bo§ SlufbedEen glütflid^

10 fort, unb id^ fanb aUe§ ouf bo^ öefte gekommen; unb

a\S> id§ on ben gufe be§ redeten ®d§cn!elg gelongte, fonb

i(^ bie gerfe ou§gegoffen, foroic ben gufe felöft, fo bofe

id^ mid^ oon einet (Seite ergö^te, bie SBegeBenl^eit 06er

mir tjon ber onberen Seite unongenel^m mar, loeil id^

15 gegen ben ^er^og fie^ouptet l^otte, ber g'u^ fönne nic^t

kommen. ®a id^ oBer weiter voxm'dxtö tarn, roaxb id^

roieber jufrieben gefteUt, benn bii Q^^tn moren ou§=

geBIieöen unb ein roenig oon ber oorberen ^öl^e be§

g'ufee^, unb oB id^ glei^ boburd^ roieber neue ^röeit

20 fonb, fo roor i^ bod^ gufrieben, nur bomit ber |)er=

50g fe^en foEte, bofe ii^ oerfte^e, roo§ id^ oomel^me.

Unb roenn oiel me^r oon biefem f^ufe gelEommen roar,

al§> id^ geglaubt ]§otte, fo roor bie Urfoi^e, bofe oiele

©ingc §ufommen!omen , bie eigentlich nid§t in ber Drb=

25 nung ber ^nft finb, unb roeil id^ ouf bie SBeife, roie

id^ erjä^tt l^oöe, bem ®ufe mit ben §innemen STellem

§u f)ilfe !ommen mu^te, eine Strt unb 2Seife, bie oon

onberen nid^t geBroud^t roirb.

2)0 i^ nun mein SSerf fo fd§ön geroten fanb, ging

30 id^ gefd^roinb nod^ ^ifo, um meinen ^er§og gu finben,

ber mi^ fo freunblid§ empfing, ot§ fid^'g nur benfen

lö^t. '5)e§gleid^en tot oud^ bie ^ergogin, unb oBgteid^ ber

|)au§^ofmeifter i§m bie gon^e ©od^e gefdOrieBen l^otte,

fo fc^icn e§ ^l^ren ©ysetteuäen nod^ oiel erftaunlid^er
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unb «mnberfomer, bie ©efd^id^te qu§ meinem 9J?unbe §u

l^ören; unb qI§ id^ äule^t an ben gufe beö ^erfeu» tarn,

ber fid^ nid|t angefüllt i)aüe, mie id^ (Seiner ©fäellenä

oorauSfagte, fo luar ev uolt (Srftaunen unb erjä^lte ber

^erjogin, mag jmifd^en ung oorgefaüen mor. Tia id^

nun fo^, ba'\i meine ^errfc^aft fo freunblid^ gegen mid^

mor, bat id^ ben |)eräog, er möd^te midi) nac^ fftom ge§en

(offen, ^a gab er mir gnäbigen Urlaub unb fogte mir,

ic^ mö^te balb §urüdE!ommcn, feinen ^erfeuS ju enbigen.

gugleid^ gab er mir (Sm^fe^lungSfd^reiben an feinen ®e=

fanbten, meld^er 5(oerarbo ©erriftori l^iefe. (Sg mar in

ben erften ^a^ren ber 9legierung ^apft ^uliuS be§

©ritten (1550, 1551).

(Siebentel Kapitel

(ScHtiii erjjölt einen SBrief »on SKie^elaßnoIo, betreffenb eine ^orträt=
6üfte beS 58inbo ^Utooiti. — ©r ge^t mit bc§ ^erjogS ®Tlou6ni8 not^

9iom, ju 9tnfanfl ber SReßierunß beS ^opfteS 3uliii8 III. — ajot^bem er

biefcm oufflejuartet, bcfuc^t er ben äWic^cInßnolo, um i^n jum S)ienfte

beß ^erjogS oon 2:o8cana ju bercben. — SWit^elagiioIo lel^nt eS ab mit
ber eiitfd^ulbigung, mcil er bei St. ^eter ongeftetit fei. — ©eßini
fe^rt naö) [florenj juriidt unb finbet eine falte 9lufnol^me bei bem ^erjog,
rooran bie SBerleumbungen beS ^auS^ofmeifterS Urfat^e fein mochten. —
er iBirb mit bem iJürftcn roieber auSgefö^nt, faßt aber fogleiti^ roieber

In bie Ungnabe ber Jperjogin, roeil er i^r bei einem ^erlenöanbel nid^t

beiftel^t. — Umflänblid^e Grjäfjlung biefer 93egebcn^eit. — SBernarbone
fe^t e« beim ^erjog burti^, bab biefer gegen Eettiniß 9?ot bie perlen für
bie ^erjogin fauft. — S5iefe wirb be8 aSerfafferS unoerfö^nlie^e g^einbin.

@l^c id^ ocrreifte, befol^l i^ meinen Slrbeitern, ba^

fte nad^ ber Strt, loie id^ i^nen gejeigt f)atte, am ^erfeug

fortfaljren fotlten. ©ie Urfad^e aber, marum id^ nad^

'3iom ging, mar folgenbe. ^dfj ijattz ba^ ^ortröt in (Srj

oon 5Binbo 5ntoöitt in natiirlid^cr ©röfee gemadljt unb

eS i^m nadlj dloin gefd^idft. (Sr fjotte biefed Silb in fein

(©d^reibgimmer gefteltt, ha^ fd^r reid^ mit ^tltertümem 20
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unb onbeven fd^önen Singen oerjiert wax, afier biefer

Ort voax jöeber für 35tlb^aueror6eit nod^ für 2JJaIerei.

®cnn bie genfter ftcinben §u tief, bie Slunftioer!e ^tten

ein foIfd^eS Sii^t unb seigten fti^ fcinc§n»eg§ ouf bie

5 günftigc SSeife, itiie fte bei einer oemünftigen SSeleud^tung

roürben gcton l^nben. (Sine§ StageS bcgaö fid^'S, bofe ge=

bod^ter 33inbo on feiner Xüx ftonb unb ben äJJid^elognoIo

33uonorrott, ber ooröeiging, erfuc^tc, er möd^te il^n roür*

bigcn, in fein ^a\x^ §u fommen, um fein ©d^reiöesimmer

10 §u fe^en. Unb fo führte er il^n l^inein. ^encr, fobalb

er fid^ umgefel^en ^atte, fagte: SBcr ift ber äJleifter, ber

@udf) fo gut unb mit fo fd^öner SD^onier o6ge6ilbet f)at?

aSiffet, bofe ber ^o^if mir gefaßt! ^d§ ftnbe il^n beffer

qI§ biefe Stntüen l^ier, obgleid^ gute ©Q^en l^ier §u feigen

15 finb : ftünben bie genfter oben, fo mürbe fid§ alleg beffer

äcigen, unb @uer Sßilbni^ mürbe fid^ unter fo fd^önen

^nftroerfen oiel (S^re mod^en.

211^ 3Jlid§elQgnoIo nad^ |)oufe tarn, fd^rieb er mir

btn geföUigften Srtef, ber folgenbe§ entl^ielt: 2Wein

20 35enoenuto! id^ l^obe @ud^ fo üiele i^o^re ai§> ben treffe

tid^ften ©olbfd^mieb gefannt, oon bem mir jemals gemußt

^tten, unb nun roerbe id§ @ud§ aud^ für einen fold^en

33iIb^ouer ^olteu muffen. SBiffet, ba^ §err 58inbo

3tltot)iti mir fein ^ortröt oon ©rj geigte unb mir fagte,

25 ba'Q e§ tjon öurer f)anb fei. ^d^ l^otte oiel Ss'ergnügen

bran, nur mufete id^ tobein, ba^ bie 58üfte in fd^Ied^tem

Sichte ftanb; benn menn fte oernünftig beleud^tet roöre,

fo mürbe fte al§ ba^ fc^öne 2Ber! erfd^einen, ba§> fte ift.

!3)iefen 5Brief, ber fo liebeoott unb fo günftig für

30 mic^ gefd^rieben mar, geigte id^ bem C)er5og, ber i^n mit

oiel 3wf^ßöen]§eit Ia§ unb fagte: SSenoenuto! menn bu

il^m fc^reibft, fo fud^e il^n gu berebcn, ba)^ er mieber nad^

t^loreng fomme! id^ roill il§n §u einem ber 9ld§tunb=

oiergig mod^en. Vorauf fd^rieb i^ il^m einen fe^r ge=
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fälligen SBrief unb fogte il^m baxin im '^axmn 5e§ .ftetjogS

l^unbcrtmol mel^r, al§> mir aufgetragen mar. ^oc^ um
nid^t ju irren, geigte id^ bo§ 35lott ©einer ©jgeUeng,

el^e ic^ fiegelte, unb fragte, oö icl§ oieUeidfjt 5U oiel oer»

ffirod^en Ija6e? ®r antroortetc mir bagegen: X)u ^aft 6

nod§ feinem 5ßerbienfte gefdaneben; geroife, er oerbient

me!§r, olS bu il^m oerfprod^en l^aft, unb id^ mitt il^m nod^

me|r l^alten. Sluf biefen 39rief antmortete ÜJZid^elagnoIo

niemals, unb beSroegcn mar ber »^er§og fe^r auf i^n

ergümt. 10

51I§ ic^ nun mieber nad^ 9f{om fam, rool^nte id^ im

^aufe b^S> gebadeten 33inbo Stltoöiti, ber mir fogleid^ er«

^a^ltt, roie er fein 35ilb oon ©rj bem SJlid^elagnoIo ge=

geigt, unb raie biefer e§ au^erorbentlidfj geIo6t I^a6e; unb

mir fprad^en barüöer oiel unb roeitlöufig. 9^un f)attz er is

uon mir 1200 (SJolbgüIben in ^önben, bi^ fid§ mit imter

bcn 5000 öefanben, meldte er unferem |)er§og geborgt

l^atte, unb ga^Ite mir meinen Steil oon i^ntereffen rid^tig.

S)aS mar bie Urfad^e, ba^ id§ fein 33ilbniS mad^te, unb

aU 33inbo e§ oon '^a^S> fo^, fd^idEte er mir gum &e= 20

fd^en! 50 ©olbgülben burd^ einen feiner Seute, Julian

^accaUi, einen S^otar, roeld^eS ®elb id^ nid^t nel^men

rooHte unb burd^ benfcI6en Ttann gurücEfd^icEte. ®ann
fogte id§ gu gebod^tem 93inbo: 3Jtir ift'S genug, ba^ ^l§r

mir nur mein ®elb lebenbig erl^altet, ba^ zS> mir itwa§> 25

gcroinne.

9^un fa^ id§ 06er, bofe er gegenmärtig ü6el gegen

mtd§ gefinnt fei. Sluftatt mid^ lieögufofen, roie er fonft

gerool^nt roar, geigte er fid^ oerfd^Ioffen gegen mid^, unb

ob iä) gleid^ in feinem §aufe rool^nte, fol^ id§ i^n bod} so

niemals l^eiter, fonbem immer grämtid^. Quh^t famen

roir mit roenig SSorten überein. ^d^ oerlor mein 2?cr=

bienft an feinem 93ilbniffe unb bog @rg bogu, unb roir

rourbcn einig, bofe iä) mein ®elb bei il^m auf Seibrenten
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loffen raoHte, unb er foEte mir, fo lange i^ leöte, fünf*

^tf)n ^rojent geßen.

3Sor oHen fingen raar td^ gegangen, bem ^opft ben

gufe §u füffen, unb glauBte, naä) ber Slrt, rote er mit

B mir fprod^, mürbe td§ leidet mit il)m ü6erein!ommen, benn

i^ möre gern mieber nad^ fftoin gegangen, roeil id^ in

glorenj all§u grofje ^inberniffe fanb; a6er ic^ Bemerfte

6alb, ba^ oögebadfjter ©efanbte gegen mid§ geroirJt l^atte.

^ann 6cfud^te id§ 5Dlid§eIagnoIo 33uonarroti unb erinnerte

10 il^n an jenen 35rief, ben ii^ if)m von §loren§ im 9lamen

beg |)er§og§ gefd^riefien l^atte. ©r antmortcte mir, bofe

er Bei ber ^eterSfird^e ongefteHt fei unb be§^aI6 ftd§ ntd^t

entfernen fönne. ^^ fogte barouf, ha er ftd§ entfd^Ioffen

l^aBe, ba^ ÜRobeH uon gebadetem ©e6öube ju machen, fo

15 !önne er nur feinen Uröino ba laffen, ber fürtrefflid^

aEe§ Befolgen mürbe, waS> er i§m Befehle; ba^u fügte i^

nod^ öiele anbere äSorte unb S3erfpred§ungen oon feiten

be§ ^ergogS. STuf einmal fa^te er midfj in§ Stuge unb

fagte mit einem fpöttifd§en Söd^cln: Unb ^^r, raie feib

20 ^l^r mit il^m aufrieben? DB i^ nun gfeid^ barauf oer=

fe^te, ba^ ic^ anwerft oergnügt fei unb fe^r niol^l Be=

l^anbelt merbe, fo lie^ er mir bod§ merfen, ba^ er ben

größten Steil meiner SSerbriefetid^feiten fenne, unb ant=

roortete mir, er merbe fid^ unmöglid^ loSmac^en fönnen.

25 2)arauf fe^te id§ ^in^n, er mürbe Beffer tun, nad^ ^aufe
in fein SSaterlanb §u fe^ren, ba^ oon einem gerechten

§erm regiert merbe unb oon einem fo großen 8ieBl§aBer

ber fünfte, oI§ bie SSelt niemals gefeiten l^ötte.

5Run l^otte er, mie oBen gefagt, einen ^ttoBen Bei

80 ftd^, ber oon Urßino mar; biefer l^atte i^m oiele ^al^re

me^r al§ ^nedfjt unb Tla^b al§> auf anbere SSeife ge=

bient, roeldfjeS man fe^r mol^t Bemerfen fonnte, roeil ber

junge SJIenfd^ gar nid^t§ oon ber ^unft gelernt l^atte.

5(I§ id^ nun ben SJtic^elagnoIo mit fo oielen guten ©rünben
®oet|e8 SßJerfe. XXXH. 11
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fcft^iett, baf3 er nicfjt lüufete, looS er fagen fottte, luenbete

er fic^ fc()neU ju feinem Urbino, alö raenn er fragen

njoUte, loaS er bn^u foge. S)a rief biefer SDIenfc^ auf

feine Böuerifd^e SBeife unb mit louter Stimme: ^d) laffe

nid^t oon SD^id^elognoIo, 6i3 id) i^n frfjinbe ober er mic^!

Ü6er biefe bummen Sflcben mufete id) Iocf)en, unb o^ne

roeiter Slbfd^ieb 5U nefjmen, gutfte i^ bie (Sd^ultem,

roenbete mic| um unb ging.

T>a iti) nun fo fi^led^t mein (Siefd^öft mit SSinbo

Slltoüiti ooU6rocf)t §ntte, roobei ic^ bi^ eiserne 58üfte oer=

lor unb i^m mein ®etb noc^ alS> Seibrente (äffen mufete,

lernte id) einfe^en, oon roaä für einer Slrt ber Äoufleute

Streue unb ®Iou6en fei, unb fe^rte oerbriefelirf) roieber

nad^ t^Iorenj gurütf. ^<^ fragte nac^ Seiner ßjäetlen§,

bem ^erjog, ber eben im ßaftelt on ber SBrücEe gu

S'Jifrebi mar. ^m ^olaft §u g-Ioren^ fanb ic^ |)erni

^eter f^ranji^fu^ SfJicci, ben §auS^ofmeifter, unb aiS>

td^ mid^ i^m nä()ern moßte, um il^m nac^ ©eioof^n^eit

mein Kompliment gu machen, fogte er mit unmäßiger

SSerrounberung: 9Bte? bn öift jurücEgefommen? Vorauf 20

fd^Iug er in bie ^änbe unb fagte, noc^ immer ooU (Sr=

ftaunen: ®er .^erjog ift gn Gaftelto. 6r menbete mir

barouf ben diüden unb ging mcg, unb ic§ fonnte nic^t

begreifen, roarum bie Seftie fic^ fo gebärbete, ©ogleid^

ging ic^ nadfj ßaftell, unb alS id§ in ben ©arten fam, 25

roo ber C^erjog mar, fü§ ii^ il^n in einiger (Sntfeniung;

er machte gleicfjfattS ein ^^iff)^" ^^^ SJevrounberung unb

gob mir §u uerftefjen, ba^ i^ mid^ megbegeben foHtc.

^df), ber id^ geba(^t ^atte, ©eine (Sj^ellenj foßten mid^

fo freunblid^, jo nodfj freunbti(^er empfangen, aU ®ie 30

mid^ entlaffen l)atUn, mu^te nun fo ein iounberIic^e!&

^Betragen fet)en, fe^rte fe^r oerbrie^Iid^ nac^ g^Ioreng

jurüdE unb fud^te meine SSerfe mit ^^lei^ 5U oottenben.

1)0 id^ mir nun ni^t benfen fonnte, roaS ^u fo
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einem SSetragen l^ätte Slnla^ geBen Jönnen, unb boöei

auf bie Slrt merfte, raomit |)err ©forjo unb hit üBrigen,

lüeld^e §unä(^ft um ben ^cxäog roaren, mir begegneten,

tarn mir bie Suft an, ^erm (Sforza felbft p frogen,

5 jüaS ba§ benn eigentlid^ hehtuUn foHte"? (Sr jagte borouf

Ia(^enb ^u mir: ^Beuüenuto, bleibe ein roocEerer SRonn unb

bekümmere bic^ um raeiter nid^tg! (Srft oiele Stage ]§er=

nad^ j^atte er bit ®efäEig!eit, mir mit hem ^erjog eine

Unterrebung ju üerfd^ofien, ber auf eine trübe SSeife

10 freunblic^ mar unb mit^ f^-'ögte, roaS man in '3tom mad^e?

^^ fing, fo gut ic^ nur raupte, meine @r§ä^Iung an,

fprad§ von bem eisernen ^o^f, ben id) für 35inbo Slttooiti

gemad^t l^atte, unb bem, wa§> baxauS' gefolgt mar. S)a6ei

!onnte id^ öemerfen, ba^ er mir mit großer 2luf=

15 mer!fam!eit äu§örte. ©leid^fattg fagte id^ i^m affeS

megen 9[Ri(^eIagnoIo ^Buonarroti, roorüber er fid^ ein menig

oerbrie^lic^ Seigte; bod^ lachte er mieber fel^r über bie

SSorte be§ Urbino unb über bie ®dfjinberei, oon ber

biefer 33urfd§e gefprotfjen ^atte, ottein er fagte ju oEem
20 bem md)tS> weiter aU: (S§ ift fein eigener (B^abQl ^^

aber neigte mid§ unb ging, ©emife ^atte ber §au§=

l^ofmeifter mieber etioa^ 58öfe§ gegen mid^ aufgebrad^t,

ba^ i|m aber nid^t gelang, mie benn ®ott immer ein

greunb ber SSal^r^eit ift unb mid§ au^ fo unföglid^en

25 ©efa^ren big §u biefem meinem Sllter errettet l^at unb

mi^ erretten rairb hiS> anS> (inb^ meinet gebend, burd^

beffen ajtü§fetigfeiten id^ attein mit 33ei§ilfe feiner

Äroft mutig ]^inburc§ge|e unb roeber bie 2Sut be§ ®IüdEe§

nod^ ungünftiger (Sterne befüri^te, folange mir ®ott
30 feine ®nabe erholt.

SRun aber oernimm, gefälliger Sefer, einen fd§recE=

lid^en 33orfaIl! SDIit atter möglichen ©orgfalt befiife ic^

mid^, mein Söer! §u (Snbe ^u bringen, unb ging %henb^
in bie ©orberobe be§ |)er5og§, benen ©olbfd^mieben ^n
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]§elfen, bic für (Seine ©jäeHenj aröeiteten, unb faft alle

il^re 2Sevfe ranren nad^ meinen 3eirf)nnngen. 'Der ^crjog

fo^ gern ber 3lr6eit ju unb l^atte IBergnügen, mit mir

gu fpreci^en; beSmegen ging id§ auä) mnnd^mal om jtnge

^in. (Sinmal unter anbercm loar ic^ aud) in gebot^ter 5

©arberoöe, ber ^erjog tarn naä) feiner ©eroo^nl^eit unb

BejonberS, ba er raupte, ba'i^ id^ jugegen fei. (Sogleid^

fing er an, mit mir gu fprecfjen, unb ii^ ^otte il^m bieS=

mal fo mol^I gefalten, ha^ er ftd^ mir freunblid^er alS>

jemals geigte. Da tarn einer oon feinen ©eh'etarien eilig 10

unb fagte i^m etma^ in§> C)f)r, oieUeic^t ^a^^n oon ber

größten SBid^tigfeit. Der §er§og ftanb auf, unb fte

gingen gufammen in ein onbereS 3^^"^^^- ^nbeffen

l^atte bic ^ergogin gefd^itft, um gu feigen, roaS ©eine

©yjelleng madfje. Der ^age fagte gu i^r: ®r fpricf^t unb 15

lac^t mit 33ent)enuto unb ift fel^r mo^I aufgeräumt,

©ogleic^ Eam bie ^ergogin felbft in bie ©arberoBe, unb

al§ fte ben |)er§og ni^t fanb, fe^te fte ftd^ gu un§, unb

als fie uns eine SSeile jugefel^en l^otte, roenbete fie ftd§

mit großer greunblid^feit ju mir unb geigte mir einen 20

©c^mutf oon großen perlen, ber tüirflid^ fe^r fetten mar,

unb fragte mid^, roaS icfj baoon l^ielte? ^d) Io6te i^r

il^n. Darauf fagte fie: ^<^ lüitt, ba^ mir fie ber |)eräog

fauft; barum, mein 35cnoenuto, lobe fte if)m, fo oiel bn

fannft! Darauf tjerfe^te id^ mit aller Seft^eibeul^eit unb 25

2lufridf)tigfeit: ^cf) baä)tQ, bicfer ©d^murf gel^öre fdfjon

(Surer (Sjgelleng, unb ba uerlangt eS bie SSernunft, oon

benen Dingen, bie ^l^ncn gehören, nic^t mit Xabel gu

fpred^en; je^t aber mufe id^ fagen, ba^ id^ oermöge meiner

^rofeffion oiele gel^Ier an biefen perlen mal^rnel^me so

unb beSioegen nidfjt raten loottte, bafj (Sure (Sj^etteng fie

fouftc. Dorauf fagte fie: Der Kaufmann gibt mir fie

für 6000 ®cubi; loenn fte ol^ne aJJängel loören, mürben

fte 12000 loert fein. Darauf oerfe^te ic^: SSöre biefer
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(Sd^mudE oud^ oon unenbltd^er ®ute, fo toürbe td§ boi^

niemonb toten, mel^r al§ 5000 @cubi bofur ju geöen;

benn perlen ftnb feine ^uraelen, fie raerben mit ber

3eit geringer, oöer ein (Sbelftein altert nic^t, nnb ben

5 foHte man faufen. darauf fagte bie |)er§ogin ein mentg

oerbriefelid^ : ^c^ mitt aöer biefe perlen! toöe fie bem

^er^og, id^ Bitte bifi) brum! Unb niemi bu ja gn lügen

glanbft, fo tne e§, mir gu bienen: e§ fott bein SSorteil

fein. ®in folc^er Sluftrag mar mir, oI§ einem Beftönbigen

10 greunbe ber SSa^rl^eit unb g^einbe ber Sügen, pd^ft öe=

fd^roerlic^, aöer um bie ®nabe einer fo großen ^ringeffin

nidjt gu oertieren, fanb id§ mic§ bod^ in bie Slotroenbigfeit

oerfe^t. ^d^ ging ba§er mit biefen oerflud^ten perlen

in ha^ 3^mmer, mo fid^ ber ^ergog Befanb, ber, al§> er

15 mid^ fa!§, gu mir fagte: SSenoenuto, raa§ mißft hu? ^d^

becEte ben ®d^muc6 ouf unb oerfe^te: ^d§ fomme, du^
einen ®d§muc^ oon ben f(fünften perlen gu geigen! Unb
aU id^ fie nod^ fe!§r geloBt f^atte, fe^te id^ |ingu: ®e§]§alö

foHtet ^§r fie !aufen! ^Darauf fagte ber ^ergog: ^c^

20 faufe fie nid^t, meil fie nid§t oon unenblid^er ®üte finb.

^^ o6er oerfe^te: SSergeil^t! benn fie üfiertreffen onbere

perlen fel^r an ©d^önl^eit.

2)ie ^ergogin ftanb leinten unb mufete geprt l^aöen,

roaS» i^ fßgte, foroie meine unenblid^e SoöeSerl^eöung.

25 ®er ^ergog roenbete fid^ freunblid^ §u mir unb fogtc:

SSenoenuto! id^ meife, ba^ bu bie ®ad§c red^t gut oer=

ftel^ft, unb menn bie perlen oon fold^er (Sd^ön^eit roären,

fo mürbe id^ fie gern foufen, foroo^I um bie ^ergogin

gufrieben gu fteHen, al§ aud^ um fie gu Befi^en. !J)o id^

30 nun einmal angefangen f^atttf gu lügen, fui^r ic^ fort unb

roiberfprac^ allem, roa§ ber §ergog fagte, inbem ic^ mid^

ouf feine ©emol^Iin »erliefe, bofe fie mir gur redeten 3eit

Beifte^en follte. ^a, fie l^otte mir fogor merfen laffen,

bofe td§ 200 <®cubi l^aöen foßte, rocnn td^ ben ^onbci
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rid^ttg ma^t^} iä) l^ättc n6er n\ä)tö genommen, bamit

man ntd^t glauben mödfjte, iä) ^aht eS au§ ©tgennu^

getan. !J)er ^ergog fing raieber an unb fagte, ic^ ocr»

ftunbe mid^ rec§t gut barauf, unb roenn iä) ber tec^t=

fd^affenc SQlann märe, roie er überzeugt jei, fo fottte td^ s

i^m bie SSa^r^ett fagen. ^o mürben mir bie Stugen

rot unb feud^t oon J^ränen, unb id^ fögte: ©näbiger

^crr! menn id^ ©urer (SyjeHenj bie SBa^r^eit jage, fo

mirb bie ^erjogin meine Jiobfeinbin, unb id^ 6in ge=

nötigt, mit ®ott booon gu gelten, unb bie (S^re meines lo

^erfeuS, bie iä) unferer l^errlid^en ©d^ute oerfprod^en

l^oöe, mirb oon meinen geinben oerfümmert roerben;

barum empfehle id^ mid^ bem ©d^u^e (Surer ©JäeHenj.

Xier ^erjog fol^ mol^I ein, ba^ iäf olteS nur ouS B'^'^^Ö

gefogt l^atte, imb oerfel^te: 95?enn tu mir trauft, fo forge 15

für nii^ti^ roeiter! Sarauf fagte id^: SSie ift eS möglirf),

ha^ bie §er§ogin nid^tS erfal^re? ®r oerboppelte feine

3ufid^erung unb fagte: S^ied^ne, ba^ bu beinc SSorte in

ein !J)iamanten!äft(^en oergraöen ^aft ! darauf fagte i^

tl^m, wjte id^'S oerftanb, unb bofe fte nid^t me^r ali& 20

2000 ®cubi roert feien.

21I§ bie ^ergogin l^örte, ba^ mir ftitt mürben —
benn mir rebeten jiemlid^ leife — fom fie ^eroor unb

fagte: SWein .f)err, l^abt bie ®nabe unb fauft mir ben

©i^mudE perlen! benn id^ ^a6e grofee Suft baju, unb 26

(Suer 33enoenuto mirb @ud^ gefolgt ^oBen, ba^ er nie

einen fd^öneren gefeiten Ijat. !5)arauf oerfe^te ber ^erjog

:

^(^ roilt il^n nid^t foufen! @ie oerfe^te: SSarum rciU

(Sure @J5eIten§ mir bcn ©efatten nid^t tun unb biefe

perlen anfd^affen? (Sr antwortete: 2Seil id§ nid^t öuft 30

l^abe, mein ®elb megjuroerfen. 2Sie? fagte bie ^erjogin

oon neuem, roorum @elb roegroerfen, menn duer iBen=

oenuto, auf ben ^l^r mit dtz^t fo oiel SSertrauen i)aht,

mir oerfid^ert, ba^ ü6er 3000 ®cubi noc^ ein roo^Ifeiter
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^ret§ ift? ®arouf fagte bcr |)eräog: ©ignora! mein

SSenoenuto l^at mir gefagt, bofe ic§, raenn \^ fie foufe,

mein ©elb roegitierfe, bemt bi^^^ perlen ftnb roeber tunb

noc^ gleich, unb e§ finb ouc^ genug olte brunter; unb

5 bafe bo§ lool^r ift: fo fe§t nur biefe, fe^et jene, feilet

l^ier, fe^et bal ba§> ift feine 2Sorc für mic§. Stuf biefc

SSorte fol^ mid^ bk ^erjogin mit jomigem SBIitf an,

bro^te mir mit btm ^aupt unb ging roeg, fo bofe iä) ocr=

fui^t mar, mit ®ott meg§ugel§en unb mic^ au§> Italien

10 §u oerlieren. SSeil aber mein ^erfeug Beinol^c geenbigt

mar, fo roottte id^ bod§ nid^t oerfeitlen, il^n auf^ufteHen.

dlun Bebenfe ein jeber, in melc^er großen 5Rot id^

mid^ Befanb! ®er |)eräog f)atte feinen 5Lürf)ütem in

meiner ©egenroart Befol^len, fie foEten mid^ immer burd^

15 bie ^iJnniei^ ^ft^ffe«/ ^^ fi^ ©eine ©ygetteng 6efinbe, unb

bie |)er§ogin l^atte eöen benfeibigen aufgegeben, fo oft

id^ in ben ^alaft fäme, foHten fie mid^ megjagen. SSenn

fie mid^ nun fa^en, oerliefeen fie il^ren Soften unb jagten

mid^ meg; fie nal^men ft(^ aber mo^ in od§t, ba^ e§ ber

20 ^erjog nid§t gema^r mürbe, fo ba'j^, menn er mid§ el^er

oI§ biefc ©d^elmen erölicfte, er mir entroeber äw^^ief ober

mir minfte, ba^ id§ l^ereinfommen fotlte.

^nbeffen l^atte bie |)er5ogin ben SBemarbone ge=

rufen, über beffen f^eigl^eit unb ©d^ted^tigfeit fie fid^

25 gegen mid^ fo fe!§r besagt f^atte, unb empfa^ il^m, fo

mie oormalS mir, bie (S>aä)e. @r antwortete: ©nöbigc

grau, lofet mid^ nur geroä^ren! darauf geigte fid^ ber

®d^elm cor bem |)er5og mit bem ®d§mudE in ber ^anb.

®er |)er§og, fobolb er i^n erblitfte, fagte, er folle fid^

30 roegl^eben! ®er ©d^elm fagte barauf mit einer l^äfelid^en

Stimme, bie i§m burd^ feine ®fel§nafe Hang: D gnö=

biger |)err, faufet bod^ ben ©d^mucE ber armen 2)amc,

bie für $Ber(angen baxna^ ftirbt unb ol^ne benfelben nid^t

leben fann! 3)a er nun nod^ onbere feiner bummen Söorte
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l^tnjufügte, roorb er bem ^erjog jur Saft, bcr ju i^m

fügte: ®ntroebct: bu gcl^ft, ober bu friegft Dl^rfeigen!

!3)tefcr Sumpen^unb raupte fe^r gut, raaS er tat: benn

il^m mar rool^I 6e!onnt, bofe er auf bem SBege ber Ol^r*

feigen unb Unoerfd^ämt^eiten bi^ (SinroiHigung §um ^onbel 6

oom ^ergog erhalten unb fid^ bie ®nabe ber ^erjogin

gugleid^ mit einer guten ^rootfion erroeröen fönne, bie

einige l^unbert ®cubi Betrug, unb fo 6lieg er au^ ^offen

bie Warfen ouf, unb bcr ^erjog ga6 il^m einige tüt^tige

SDIauIfd^eHen, um il^n (oS ju werben, unb gioar ein Bi^d^cn lo

berfier, at§ er pflegte. ®o tüd^tig getroffen, tnurbcn bie

pfelid^en SSangen rot, unb bie jCränen Eomen i§m au&

ben Slugen, unb fo fing er an: 2ld^, gnöbiger ^err! ein

treuer Wiener, ber ®ute§ ^u tun fud§t, niirb alle Slrt oon

Ü6el ertragen, roenn nur bie arme ®ome gufrieben ge= is

fteüt njtrb. ^ierü6er mürbe ber äJtenfd^ bem ^ergog

öufeerft gur Saft, unb forool^I raegen ber Ohrfeigen al§

roegen ber Sieöe gur |)eräogin, bit ©eine d^tUen^ immer

gu öefriebigen raiinfd^te, fagte er fogleid^: ^e6e bid^ roeg!

®ott möge bid^ geid^nen! gel^ unb mad^e ben ^anbel! 20

td^ Bin aUeS aufrieben, maS meine (SJemal^Iin lüünfd^t.

®a fel^c man nun bie 2Sut be§ Böfen ®Iütfe§ gegen

einen armen 3Wann unb bie fd^änblid^e ®unft be§ guten

®Iü(feS gegen eine nid^t^roürbige ^erfon! ^d§ oerlor bie

gange ®nabe ber ^ergogin unb babux^ au^ naä) unb as

nad^ bie ®nabe be§ ^erjogS, jener bogegen geroonn fid^

bie grofee ^rooifion unb il^re ®nabe. ®o ift e§ nid^t

genug, ein el^rlid^er unb tugenbl)after ÜJZann ju fein,

mcnn ba^ &lüd un§> übel mill.
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Sld^teg Kapitel

S)er ^erjoß fänßt mit ben Serool^nern oon (Sieno ihrieg an. S5er SSer«

faffer «uirb mit anbeten jur 2tug6efferung ber florentinifdöen geftungS»

merfe angeftettt. — SBortftreit jmifd^en il^m unb bem ^erjog ü6er bic

Befte SBefeftigungSort. — KettintS ^änbel mit einem lomöarbifd^en ^aupU
monn, ber il^m un^öfüd^ begegnet. — Gntbecfung einiger Stltertümer in

®rj in ber ©egenb Don Slrejjo. — SDie oerftümmelten ijiguren werben
»on ©eUini mieber ^ergefteüt. — (£r arbeitet in be8 ^erjogS Si'^mexn
baran, roobei er ^inberniffe oon feiten ber ^erjogin finbet. — ©eltfamer
Stuftritt smif(§en il^m unb 3:^rer ^o^eit. — ®r oerfagt i^r ble ©efättig»

feit, einige Figuren non (Srj in i^rem Qimmn oufinftetten, roobnrd^ baS

aSerpttniß ärotfc^en beiben oerfd^Iimmert rotrb. — SBerbrufe mit Sernarbo,
bem ©olbfd^mieb. — S)er SSerfoffer enbigt feine berühmte ©tatue be§ ^er=

feu§; fie mirb auf bem ^la^e oufgefteßt unb erl^ält großen ©eifott. — S)er

jg)eräog BefonberS ift fe^r jufrieben bomit.— Seüini mirb »on t>tm aSijefiJntg

nac^ ©ijilien berufen, mitt ober be§ ^erjogS Sienfte nid^t oerlaffen. —
©e^r nergnügt über bie gelungene 9(rBeit, unternimmt er eine SSattfal^rt

non menig 2:agen nad^ iBaQombrofa unb SamalboU.

3« öer 3ett entftanb ber ^rteg oon <Siena, unb btx

|)er5og, 5er gloren^ öefeftigen loottte, ocrtcilte bie Store

unter gefd^icEte 35i(bl^auer unb SBoufünftler, Tlix teilte

man ha§> Xox ol ^rato gu unb ba§> S^örd^en om Wcno,

6 ba^ nac^ ben 9Kü^ten geltet; bem ^aoalier SSanbinell

bo§ 2^or Bei ©an griano; ^aSqualino oon Slncona roarb

Bei bem ^^or ®an ^ier ©attotini angeftettt; i^ulion oon

58accio b'2(gnolo, ber 3^^^^^"^^^!*^^/ ^^^ ®^- ®eorg;

^articino, ber 3tnimermeifter, bei ®t.9li!oIa§; gran5i§!u§

10 oon @an ®atto, ber Silb^ouer, 9J?orgotto genannt, beim

^reuje; unb i^o^ann Saptifta, Staffo genonnt, bei bem

Xoxe ^inti. IXnb fo rourben anbere 58aftionen unb 2!orc

onberen Ingenieuren übergeben, bereu id^ mid§ nid^t er=

innere unb bie oud^ ouf meine ©efd^id^te feinen ®tnflu^

13 !§aben.

2)er ^er^og, ber ioirKtd§ immer bie Bcften ©infid^tcn

jcigte, ging felöft um bh ©tobt, unb ba ©eine (Sfäettcng

otte§ roo^l überlegt unb fid^ entfc^toffen ^attt, rief er

Sattangio ©orini, feinen Äaffier, ber fid^ auc^ ein roenig

«0 mit biefer ^rofeffion abgob, unb liefe il^n olle bic Uxt
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unb SSeifc geid^ncn, loie bic (gtobt iinb ^tba^tz Xoxz

befeftißt roerben foUten, unb fd^irfte einem jeben fein ge»

jeid^neteä Xot.

Da iä) nun bieienigen ^iiffe 6ctroc^tete, bie man mir

jugefd^itft ^atte, fd^ien e§ mir, bafe fte feine§n)eg§ nad§

ben Umflönbcn eingerid^tet, fonbern öufeerft fe^Ier^aft

mären. (Sogleid^ eilte xä), mit ber ^eic^nung in ber §cinb,

meinen |)er5og aufsufud^en, unb al§> icf) ©einer (SyjeHenä

bie 2)?ängel biefer 5Ir6eit geigen moHte, ^ntte id^ faum

gu reben angefangen, al§> ber .f)er5og fid^ ergrimmt ju

mir roenbete unb fagte: SSenn bie 9?ebe ift, mie man
trefflid§e g^iguren mad^en fott, fo roiÜ id^ bir nadf^geben,

aöer in biefer ^unft mu^t hu mir ge^ord^en: brum De=

folge bie QtiäfnunQ, bie i^ bir gegeben ^a6e! 3luf biefe

furgen Sßorte antroortete id^ fo gelinb, alS> id^ in ber

3ße(t nur mufete, imb fagte: ©näbiger |)err, aud^ bic

Qutt Strt, giguren ju mod^en, ^oöe id^ oon ©urcr ©y»

gcHeng gelernt, benn mir l^oöen immer ein roenig barü6er

geftritten. 9^un ift bie SfJebe oon ber ©efeftigung (Surer

<S>tabt, einer ^a^t oon oiel größerer 5ßebeutung, alS>

gtguren gu mod^en: be§]^oI6 bitte id^ Sure (Sj^ettens, mid^

angu^ören, unb roenn id^ fo mit i^^nen fpred^e, loerben

•Sie mir hit 9(rt unb SSeife geigen, mie id^ ^l^nen gu

bienen i^abe. 2)iefc meine gefältigen SSortc nol^m ber

^erjog fel^r gütig ouf unb fing an, mit mir über bie

^Badje gu biSputieren. ^ä) geigte fobann mit lebl^aften unb

beutlid^en ©rünben, bofe bie 2lrt, bie man mir oorge»

fd^rieben l§atte, nid§t gut fei. darauf fagte ber |)eräog:

9?un gel^ unb mad^e felbft eine 3ci^wwJ^9/ «^^ i^ i^iß

feigen, ob fie mir geföHt. (So macfjte id^ ein paar 3^^^'

nungen oon ber magren Slrt, mie bie beiben 2^orc be=

feftigt merben mußten, unb brad^te fie i^m; er unter=

fd^ieb ba§> SSol^re oom fyolf^en unb fagte mir fe^r

freunblid^: STlun gel^ unb mad^' eg nad^ beiner 5lrt! id^
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Bin c§ gufrteben. !5)a fing iä) benn mit großer @org=

falt an.

®te SSad^e beg StorS ol ^rato ^atte ein Iomöor=

bifd^er ^a^Jitön non fd^redlid^er, ftorfer ®eftalt nnb oon

6 gemeinen S'iebenSarten; habei roax er einge6ilbet unb

önfeerft unraiffenb. tiefer frogte mid^ fogIeic§, raaS ic^

mad§en lUoKte? ^Darauf liefe ic§ il^n gefällig meine Qei^'

nungen fe^en, unb mit ber öufeerften SJlül^e erflärte i^

i^m bie Slrt, nac§ ber id^ oerfo§rcn motte. 9lnn fd^ütteltc

10 biefe 35eftie ben ^o^jf, raenbete fid^ ha= unb bortfiin, trat

oon einem 33ein ouf§ onbere, wickelte feinen ungel^euren

^nebeI6art, ftri(^ fid^ am ^inn, 50g bie SJiü^e ü6er bie

Slugen unb fogte nur immer: Qum ^^ntcxl id^ oerftel^e

baS> otteS nid^t ! SSerbriefelidT) üöer biefe ^Beftie, fagte id§

:

15 ©0 lafet e§ tniä) mod^en, berid^'§ oerftel^e! !5)a6ei raenbete

id^ i§m ben dtüdm, ha§> er pd^ft übel na^m unb fagtc:

S!u roißft geraife, bofe id^ mit bir oufd 33lut redeten foß.

^d^ roenbete mi^ erzürnt l^erum unb fagte: @§ foHte

mir lieber fein, mit bir al§> mit ber SSoftion gu tun gu

20 ^6en. ©ogleid^ legten roir ^anb an bie S)egen; mir

l^atten fie aBer nid^t einmal gang gebogen, al§> ftd^ öiele

roacEere Scute oon unferen Florentinern unb anberen ^of=

leuten ba§roifd§en legten. ®er grofee 5teil ft^alt il^n au^

unb fagte, er l^abe unrecht; ii^ fei ein Susann, e§ mit

25 il^m aufjunel^men, unb rocnn eg ber |)er5og erfül^re, follte

eg i^m übel bekommen. 9^un Bekümmerte er fid^ um
feine ©efd^öfte, unb id^ fing meine 33aftion an. 2llS id^

nun bie gef)örige Stnftalt getroffen ^attz, ging iä) gu bem

fteinen j^or am STrno, roo id^ einen Slapitän oon ©efena

30 fanb, ben artigften 3D?ann, ben ic§ jemoB oon biefer ^ro=

feffion gefannt l^atte. ^ufeerlid^ geigte er fid^ raie ein

gierlid^eS SQ?äbc§en, unb im 9^otfaIle mar er einer ber

braoften unb töbli(^ften 2Jlenfd^en, bie man fid^ ben!en

fonn. 2)iefer ©betmann BeoBad^tete mid^ fo genou, bofe
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er mir oft 9^ad^ben!en erregte, er roünfc^te meine STrBeit

ju oerfte^en, unb ic^ geigte il^m otteS auf§ geiälligfte.

®enug, loir roetteiferten, loer [lä) gegen ben onberen

freunblid^er Bezeigen !önnc, fo bofe id^ biefe SBaftion roeit

öefi'er olS jene ^u ftnnbe 6rQd)te. 6

2tl§ icfj mit meinen ^-e)tung§roerfen fertig mar, Ratten

bie S3öl!er bc§ |)errn ^eter ©trojji im Sanbe geftreift,

unb ba§> gange ®e6iet oon ^rato mar fo in gurd^t gefegt,

bo^ oUe§ ouSräumte unb flüchtete. 9Jun fnmen fie mit

allen iljren Darren l^eröei, unb jeber ful^r feine |)a6e in lo

bie ®tabt; ein SBogen 6erü()rte ben anberen, unb e§ mar

eine unenblid^e 9}?enge. 2)a id) nun folcfjc Unorbmmg

faf), fagte iä) gur jTorroaci^e, fie follten oc^t l^aöen, bo^

unter bem Xore ni^t ba^ Unglütf Begegne roie in J^urin,

mo haS> g^altgatter, aU man ed hxau(i)zn mollte, oon is

einem folc^en äSagen in ber §öl^e gehalten rourbe unb

feinen ®ienft nid^t leiften fonnte. 2l(S ba^ Ungeheuer oon

Äapitön biefe meine 3Sorte §örte, roenbete er fid§ mit

©c^impfreben gegen mid^, bie id^ il^m fogIeid§ §urucEga6,

fo ba^ c§ 5mifdf)en un§ l^ätte fd^Iimmer aU oorl^er werben 20

können; bodf) trennte man un§ roieber. 1)a id§ nun meine

SBaftion oottenbet f)atte, erhielt icf) unerwartet oieleS ©elb,

mit bem id) mir mieber aufhalf unb mid^ roieber an bie

2lr6eit Begoß, um meinen ^erfeu§ gu oottenben.

^n biefen Jogen i^attz man einige 2(Itertümer in 25

ber ©egenb oon Slrej^o ouSgegraBen, roorunter ftd^ oud^

bie ©^imäro Bcfanb, nämlid^ ber eherne Söioe, ben mon
in ben näd^ften 3i»^tnern am großen ®aoI be§ ^alafteS

nod§ feigen £onn, unb jugleid^ l^atte mon oiele fleine

(Stotuen oon (Srj gefunben, bit gong mit (Srbe unb üloft 30

BebedEt looren, unb einer jeben fel^tte entroeber ber ^opf,

bit |)änbe, ober bie f^^üfee. ^er ^ergog l^atte 33er*

gniigen, fie felBft mit geroiffen ©roBftid^eln rein gu motten,

unb einft, olö it^ mit deiner ^jgelteuä fproi^, rei(^te er
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mir einen Jammer, ivomit ic§ ouf bie SDZeifeelc^en, bic

er in ber ^anb l^ielt, fd^Iug, fo ba^ biz giguren oon

®rbe nnb dio\t gereinigt lüurben. ©o »ergingen einige

Slöenbe, nnb ber §er§og oeranla^te ntid^, bofe iä) bie

5 fe^enben ©lieber mieberl^erftellte; unb ba er jo oiel

SSergnügen an bem wenigen SJJeifeeln 'i|att^, fo lie^ er

ntid^ onc^ be§ StogeS oröeiten, unb roenn ic§ mic^ t)er=

floatete, fo mufete ic^ gerufen roerben. Öftere go6 id^

©einer ©jcgellenä ju oerftel^en, ba^ i^ mxä) oon meinem

10 ^erfeu§ oöjöge, unb bofe baxau§> gor mond^eS Unongenel^me

entftel^en könnte. (Srftlid^ fürd^tete id^, ba^ bie lange

3eit/ bie td^ ju meinem 2Serfe Brauchte, gule^t ©einer

©fgeHenä oerbrie^Iid^ foEen mö(^te, roie eS benn oud^

roirflid^ nad^l^er gefc^al^; bo§ anbere roor, ba'i^ meine 9[r=

15 Beiter, menn i(^ mid§ nid^t gegenmörtig öefanb, mir teils

mein SSert oerborBen, teil§ fo roenig aU möglich ar»

beiteten. darauf Begnügte fid^ ber |)ergog, ba'\^ ic^ nur

beim (Sinbruc^e ber ^a^t in ben ^alaft fommen foEte.

©eine ©yäeEeng mar anwerft fanft unb gütig gegen mid^

20 gemorben, unb jeben Slöenb, ben id^ äu il^m tam, nal^men

bie SiebJofungen gu.

^n biefen 5tagen haute man on jenen neuen 3itn»te^J^

gegen bie Söroen, fo ba)^ ©eine ©jjeEenj, um obgefon=

bert 5u fein, ftd^ in ben neuen ©emäd^ern eine !letne

25 Sßol^nung einrid^ten lie^; mir aber l^attc er befolgten, i(^

foKte burd^ feine (S^arberobe fommen, ba i^ benn ]§eim=

lid^ über bie Valerie beS großen ©aotö ging unb burd^

gcroiffe ©d^Iupflöd^er §u jenem ®emad^ gelangte. SSenige

Xage barauf brat^te mi^ bie ^ergogin um biefc 3w9änge

30 unb liefe aEe biefe Sturen oerfdfjliefeen, fo ba'iQ id^ oEe

Stbenbe, roenn iä) in ben ^aloft fam, eine SBeile roarten

mufete, meil fie ftd^ felbft in biefen SSorjimmem befanb,

roo man cor il^rer 35equemli^£eit oorbei mufete, unb

roeit fie nic^t mo^I mar, fo fam id^ niemals, o^ne fie
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§u ftöten. ^nn luarf fie be»ioegcn, unb lucgen ber

jcfjon öefanuten Urfo(^e, bzn öufeerften ®roII auf mic^

unb fonntc mitf) ouf feine 3Beife lueber jel^en noc^

leiben. !Doc^ mit ntter biefer großen '^ot unb biefem un=

enblidien S3crbru^ ful^r idj geloffen fort, fjinäuge^en. !l)er 5

^erjog §atte ouSbrütflid^ öefoljlen, ba^ man mir, loenn

idfj nn bie Xüx pochte, fogteid^ nufnmrfjen foEtc, unb fo

IieJ3en fie micfj, oljne mir etiüoS meiter ju fagen, burd^

oEe 3"""^^^*- ^^"" Begegnete e& maxidjmal, roenn id^

ru^ig unb unerioartet burrfjging, ba^ id) bie ^er5ogin 10

bei i[)rer 93equemlid§!eit fanb, bie ficf) benn mit einem

fo roütenben Qoxm gegen mic^ ^erouSliefe, ba)^ id) mid)

entfette, ©ie fagte mir immer: SBann loirft bu benn

einmal mit bzn f(einen giguren fertig fein! bein kommen
mirb mir att§u täftig. darauf ontmortete id) mit ber 16

größten ®elaffen§eit: ©nöbige f^rau unb einjige (^ön=

ncrin! ic^ oerlonge uid^tg mel^r, alS> ^§nen mit Streue

unb öu^erftem ©eljorfam ju bienen. ®ie SöerEe, bie

mir ber .^er^og Befol^Ien [)at, merben mehrere SDIonate

braucfjen; luenn afier (Sure (SjjcUenä nid^t miß, ba^ id) 20

me^r fjier^er fommen foü, fo luerbe id^ ou^ nicfjt fommen,

e§ rufe mid^, loer miH, unb wenn ber |)er5og ju mir

fd^idft, fo roitt id) fagen, ba'^ id) txant öin, unb ®ie foUen

mid^ ouf feine 5föeife l^ier luieber fe^en. 2)arauf oerfe^te

fie: ^c^ fage nid)t, ba'Q bu bem ^erjog nicfjt ge^ordjen 25

fottft, o&er mir fdfjeint, ba^^ beine 2(r6eit fein (Snbe

nel^mcn roirb. 9J?oc^te nun ber .fjerjog ^ieoon ttwaS> ge=

merft (jaben ober auf anberc SBeife oeranla^t loorben

fein, genug, menn SSierunbäroanjig U^r ^erbeifam, fo liefe

er midf) rufen, unb ber ^ote fagte jeberjeit: 3?erfe^le 30

nid^t, äu fommen! ber |)er5og erioartet bic^. Unb fo

fu^r irf) fort, mit then bcnfelBen ©d^mierigfeiten mehrere

%hznb^ [jinjuge^en. (Sinmal unter anberem, aU id) nad)

meiner djeroofju^eit ^ereintrat, ffiroc^ ber |)eräog roo^r»
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fi^etnlid^ von geheimen 2)ingen mit feiner ©cmal^lm unb

roenbete fid§ mit Ejeftigem Qoxm gegen micl^, barüfier id^,

einigermaßen erfd^recEt, eilig jnrütfgei^en looEte. dv nöer

fogte fc^nett gn mir: ^omm l^erein, mein SBenoenuto!

6 ge|e an beine 2(r6eit, nnb tc^ roerbe halb Bei bir fein,

^nbeffen id^ oorbeiging, no§m mic^ ^rtng &ax^ia, ein

^inb tJon menigcn ^n§ren, 6ei ber ^arfe unb trieb fo

ortige ©d^erje, olg ein fo(d^e§ ^inb nur mod^en !onn.

®er ^erjog oerrounberte fic§ borüöer unb fagte: SBaS

10 ift ba^ für eine anmutige greunbfc^aft, bie meine ^inber

§u bir l^aöen?

^nbeffen td^ nun on biefen Kleinigkeiten arbeitete,

maren bie ^rin§en ®on ©iooanni, ®on STmanbo unb

S)on ®argia ben gangen SCbenb um mtd^ ^erum unb

15 ftad^en mii^, ol^ne ba^ e§ ber §er§og fa^, i^ aber 6at

fte, ru^ig gu fein. ®ie antmorteten : 2Sir fönnen nid^t!

Unb iä) üerfe^te: 2So§ man nid^t fann, roitt man oud^

nic^t! brum laßt mid^ ru^en! CDarüöer fingen ber §cr=

30g unb bie ^erjogin an, laut gu lad^en.

20 ©inen anberen Stfienb, a\S> iä) jene oier g^iguren oon

(Sr§ fertig ijatte, bie an ber 33afe be§ ^erfeuS ange6rad§t

finb, nämlid^ ^u^iter, 2Jler!ur, 9JJineroa unb ®anae,

äRutter be§ ^erfeuS, mit i§rem üeinen Knaben ju §üf3en,

l^att^ id^ fte jufammen in gebad^teä ^^"ii^cr Bringen laffen,

26 roo td^ StbenbS arbeitete, unb fie in eine SfJei^e, ein mentg

^ö§er aU ba§> Sluge, gefteHt, roo fie ficf) roirflid^ fel^r

gut au§na§men. 2)er f)er§og, ber eS gehört l^atte, fam

etroaS frül^er oI§ geroö^nlid^, unb meit bie ^erfon, bie

il^m bie '^ad)xi(i)t brocf^te, biefe Strbeiten über S!5erbienft

80 gerühmt unb gefagt ^atte, fte feien beffer alS> bit Eliten,

unb me^r fold^e ^inge, fo tarn nun ber §er§og mit ber

f)eräogin unb fprad^ mit ^wf^^iebenl^eit von meinen SBerfen;

id^ aber ftanb gefcfjioinb auf unb ging i^m entgegen. (Sr

l^ub barauf nac^ feiner furftlid^en unb eblen Slrt bie redete
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^anb ouf, luorin er eine 33irn fjielt, fo grofe unb fc§ön,

qIS man fie nur feigen fonn, unb fngte ba6ei : 'üflimm l^ier,

mein SBenoenuto, unb öringe biefe 58irn in ben ©arten

beineS ^oufe§ ! darauf ontinortete ic^ gefäEig: D gnä=

biger |)err! ift e§ ^^r (Srnft, bafj ic^ biefe 33irn in ben 5

©orten meinet ^oufeS legen fott? ®er |)er5og fagte

oon neuem: ^n ben ©orten be§ ,^oufe§, bog bein ift!

oerftef)ft bu mirf) red^t? !I)orQuf bonfte id^ ©einer (Sj=

äellen§ unb ber ^ersogin mit ben beften Qtxtmonim,

bie icfj nur in ber SBelt gu moc^en raupte. ®onn festen 10

fie ficfj gegen bie giguren ü6er unb fprod^en über jmei

©tunben oon nic^tg olS oon benfetöen, fo bo^ bie ^er=

jogin ein unmäßiges 3?erIongen bornod) em^fonb unb §u

mir fogte: ^ä) roitt nicfjt, bofe bu biefe fd^önen giguren

bo unten ouf bem ^lo^ oerfc^menbeft, roo fie in ©efol^r 16

fämen, oerborBen gu roerben; oielme^r foUft bu fie mir

in einem meiner ^itnnier onöringen, 100 id^ fie oufS 6efte

miH l^olten loffen, roie i^re feltene ^ugenb oerbient.

©egcn biefe 2öorte fe^^te id) mid^ mit unenblic^en ®rün=

ben, roeil idfj 06er fol§, mie feft fie entfc^Ioffen mor, bo^ 20

icfj bie giguren nidfjt on bie 33ofe, mo fie fid^ je^o 6e=

finbcn, oufftellen foEte, fo lunrtete icfj ben onberen 5tog

06 unb ging um ^i^^eiunbäioonjig in ben ^oloft, unb olg

id^ fonb, bflfe ber ^erjog unb bie ^ergogin ouSgeritten

moren, liefe id^ bie giguren ^inuutertrogen, unb roeil idfj 25

on ber SBofe frfjon oltcS 5uredfjte gemod^t l^otte, fo fötete

id^ fie fogteic^ ein, roie fie 6Iei6en fottten. STfS bie ^er=

§ogin eS l^örte, rourbe fie fo jornig, bofe fie mir, roenn

il^r ©emoljl nid^t geroefen roore, geroife öieleg übet gu=

gefügt l^ötte. 9'^un fom biefer SSerbrufe noc^ gu jenem so

roegcn ber Werfen, uub fie roirfte fo oiel, bofe ber |)erjog

fein roenigei^ S3ergnügen oufgob. ^d§ fom olfo Sfbenb^

nic^t me^r l^in, benn id^ fonb offe bie vorigen ©t^roierig»

feiten, roenn id^ in b^n ^ofoft roottte.



9?tcrte§ SBuc^. SlrfjteS Kapitel 177

^^ raol^nte nun, «jo t(^ meinen ^erfeu§ f(^on ^in«

geBtac^t l^otte, unb axBeitete on feiner SSoIIenbung unter

atten öen ^inbemiffen, bcren id^ fc^on ermöl^nt l^aBe,

ba§> Ijei^t o^ne ®elb unb unter fo oielen anberen SSor=

5 fällen, bereu ^älfte fd^on einen 9Jlann von ®iomont

gur ÜSeräioeiflung gebrockt iyätte. %IS> ber §er§og oer=

no^m, bofe id§ hzn ^erfeuS fd^on ol§ geenbigt geigen

fonnte, !om er einen XciQ, ba^ ^erf gu feigen, unb gaö

auf eine beutlid^e 5lrt gu ernennen, bo^ e§ il^m aufeer*

10 orbenttic^ gefnUe. !5!)orouf ujenbete er ftc^ §u geroiffen

|)erren, bie mit il§m moren, unb fagte: Db un§ gleid^

biefeS 3Ser! fei§r fd^ön oorfommt, fo mufe e§ boc^ oud^

bem SSolfe gefatten. ®e§roegen, mein ^Senoenuto, el^e bn

bie le^te |)anb anlegft, loünfd^te id^, ba^ bu mir guliebe

15 biefe oorbere jtiire noc^ meinem ^la^e ju öffneteft, um
5u fel)en, mn§ baS S5ol! bcigu fogt: benn eS ift feine

grage, ba^ eg ein Unterfd^ieb fein mufe, e§ frei ober in

einer foldf;en @nge gu feigen, unb c§ roirb fid^ geioife

onberö a.l§> gegenmörtig geigen. 2luf biefe SBorte fogte

20 id§ bemütig ju ©einer ©^gettcng: (S§ roirb geroife um bie

^älfte beffer ausfeilen, ©rinnem fid§ @ure ®$geEenj

nid^t, e§ in bem ©arten meinet |)oufe§ gefe^en §u i^oben,

roo eg fid^ fo gut geigte? ^a fogar SSanbinetto, ber e§

bafetbft fal^, mar genötigt, ungead^tet feiner Böfen Statur,

25 ©uteg baoon gu reben, er, ber fein gangeS Seben lang

oon niemanb ®ute§ gefproi^en l^at! unb i^ fordete, Sure

@$getteng trauen il^m gu oiel.

^Darauf fogte ber ^ergog ein roenig öerbriefeli(^, ober

mit gefälligen SBorten: Stue e§, mein SSenoenuto, gu

30 meiner geringen Genugtuung

!

2tl§ er roeg roor, mad^te iclj mid^ boran, bie ©totue

oufgubedEen. 2Seil ober nod^ ein roenig ®olb fel^lte unb

ein geroiffer gimi§ unb onbere Kleinigkeiten, bie gu

33ollenbung eineS 3ßer!8 gel^ören, murmelte id^ t)cr=

@oet^c§ SaJerfe. XXXU. 12
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brtefelid^, fd^olt itnb 6ctrü6te mid^ unb oeriüünfrf)te btn

oerflucfjten Stng, ber mid^ oeranlofet l^atte, uoc^ glorenj

gu c^^l)^r^. !I)enn idf) fal^ freilid^ ben großen SSerIu[t, ben

i(^ mir äugejogen ^atte, inbem ic^ {^ronJreicfi oerlie^,

unb fal§ unb loufete nocfj nid^t, raaS id^ ®ute§ von meinem

^errn in g-Ioren^ ermorten foßte; bcnn olleS, ma;^ id^

oom Slnfong h\S> gur äRitte unb öi» §um ßnbe getan

l^atte, mor ju meinem gröbsten (^t^abtn gefcfjel^en. Unb

fo, mit größtem SSerbru^fe, beerte id§ bh Silbfäule beg

folgenben Stog^ au^.

S^lun gefiel eS ®ott, bnfe, fo6oIb olS fte gefeiten lourbe,

ftd^ ein unmöfeigeg ©efdfjrei jum 8o6e be§ SöerEä er^ub,

moöei idf) mic^ ein menig getröftet füllte. ®ie 2eutt

l^örten nid^t auf, immerfort ©onette an bie ^^ürgemänbe

ongui^eften, looburi^ gleid^fom ein feftlid^e§ Stnfe^en ent=

ftnnb. .^^nbeffcn fud^te id^ ba§> 3Serf gu uoHenben, unb

arbeitete an bemfeI6en Stoge boran, an meld^em e8

mel^rere Otunben oufgebecEt Blieb unb me^r al§ §n)Qn§ig

(Sonette §um unmäßigen Sofie meiner 2[r6eit angeheftet

lourben. ®aS l^örte nid^t auf, nad^bem id^ fie loieber

§ugebedEt l^atte, oUe SCage fanben fid^ neue ©ebic^te,

lateinifd^e (Sonette unb gried^ifd^e 5?erfe: benn eben loaren

gerien auf ber Uniuerfität ^ifo, unb alle bie oortreff»

lid^ften Seigrer unb (Sd^üler bemühten fidf; um bie ^ttte.

2ßa§ mir aber ba^ gr'ößte SSergniigen ma^tz nnb mir

bie größte Hoffnung megen ber (Si^efinnung beS ^ergogg

gab, mar, ba^ bie oon ber ^unft, nämlic^ SDIater unb

35ilbl§auer, gleid^fattS roetteiferten , mer ba§> meifte (3nte

boüon fageu fönnte, unb unter anberen ber gefd^idEtc

SDZaler ^afob üon ^ontormo. %m l^öd^ften aber fd^ä^te

id^ ba^ 8ob be§ treffUdfjen SBrongino, be§ a)?aler§, bem

cö nid^t genug mar, oerfd^iebene ©ebid^te öffentli(^ an*

l^eften gu laffen, fonbern ber mir berfelben anä) nod^

inä ^ou§ fd^idEte, morin er fo oiel ®ute§ auf feine feltene
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uttb ongenel^me SSetfe '\aQtc, ba^ id§ mi(^ Jüieber einiger*

mofeen öerul^igte. Unb fo ^otte td^ ba§> 3öer! loieber Be»

becft unb fu(^te e§ mit ottem ^hi^ gu oottenben.

2tl§ mein Öetjog bie ®unft erfu^^r, meiere mir bie

5 trefftid§e ©c^ute Bei biefem Bürgen StnöIicE ergeigt ^atte,

fogte er: ^d§ freue mic^, ba^ 33enoenuto bii]t kleine

3ufrieben§eit ge^aöt l^at, fo mirb er befto gefd^rainber

bie STröeit ooEenben; ober er ben!e nur nid^t, loenn fie

gong aufgebest ift, ba^ bie ^tutt nod^ immer auf gleid^e

10 äSeife fpred§en roerben. (S§ merben bonn au^ otte ^e^er,

bie baron finb, oufgebedft fein, unb man mirb onbere,

bie nic^t baran finb, l^ingutun: fo mog er ftd§ mit (^e=

bulb maffnen. 9ln biefen ffteben mar SBanbineU fd^ulb,

benn er l^otte Bei biefer (^elegenl^eit bie SSerfe beS

15 Slnbrea bei S?errocd§io angefül^rt, ber ben fd^önen ©l^riftuS

unb ®t. X^oma^ oon ©rg gemod^t §atte, bzn man an

ber goffabe Orfanmid^ele fielet, unb nod§ anbere Sßerfe,

fogar ben oermunberngraürbigen ®ot)ib be§ götttid^en

9Jfid^eIognoIo Suonarroti, oon bzm er aud^ b^^auJ(it^t^,

20 er jeige fid^ nur oon oorn gut. T)ann fprad§ er oon

feinem ^erMeg unb feinen unenblid§en ©onetten, bit

baxan gel^eftct mürben, unb fpra(^ atteg Übel oom 35oIf.

®er §er§og l)att^ i^n gu biefen 9fteben oeranla^t unb

glaubte mirüid^, bie ^Ba^t roerbe an^ fo ablaufen, benn

25 ber neibifd^e 33anbinell l^örte nid^t ouf, übelS gu reben.

®o fagte aud^ einmal, in ber ©egenmort be§ ^^v^o^S»,

ber (gd^urfe Semarbone, ber Wäthv, nur um btm
SBanbineU gu fd^meic^eln: SSifet, gnöbiger ^err, gro^e

^iguren gu mad^en ift eine anbere ^unft, oI§ Heine gu

30 arbeiten! ^ä) roitt nid^t fagen, ba^ er bie kleinen f^igür«

d^en nii^t gut Q^ma^t ^abe, aber ^l^r merbet feigen: bie

grofee gelingt il^m nic§t. Unb unter biefe ^ämifd^en

SSortc mifd^tc er nad^ feiner ©pionenart nod^ anbere

unb l^öufte Sügen auf Sügen.
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^un gefiel eg ober meinem glorreirfjen .fjerm un&

unfterblid^en ®ott, bofe ic^ meine (Statue ooEenbete unb

fie an einem T)onnergtag ganj aufbetfen fonnte. Sllfo»

6oIb — eg mar nodfj nid^t gonj 2^og — oereinigte fic^

eine fold^e 3)lenge 93oIf§, bnfe e§ nidf)t 5U jöl^Ien roor,

unb oUe roetteiferten, ba^ 33efte boüon ju ffired^en. !I)er

^erjog ftonb on einem niebcren genftet be§ ^olofteS,

ba§> ü6er ber Stüre roor, unb fo üernQ|m et, ^nlb üer=

Borgen, olte§, moS man jagte. %IS> er nun einige ©tunben

jugeijört l^atte, ftonb er mit fo oiel ^wf^i^^cn^eit unb

Se6^aftig!eit ouf, raenbete fid^ ^u f)erm ©forjo unb fogte:

®for§a, ge^ gu Senoenuto unb fog' i^m oon meinctroegen,

bo^ er mic^ mel^r, al§ iä) l^offte, 6efriebigt l^ot! ic^ mitl

i^n ouc^ gufrieben ftelten, er foU fid^ oermunbem; unb

fog' il^m, er foll guteS äJlntS fein. |)err ©forja brockte

mir biefen rul^mooUen Stuftrog, moburcfj id^ öufeerft ge=

ftärJt lüorb unb benfelben ^og fe^r oergnügt gubro^te,

meil baS> SSoIf ouf mid^ mit f^ingern mieS unb mid^ b^m

unb jenem al§> eine neue unb mimberfame ®od^e seigte.

Unter onberen moren §ioei (Sbelleute, bie ber 3?iäefönig

tJon (Sizilien on unferen ^erjog in ®efd§äften gefenbet

l^otte. 2l(S man mid^ biefen öeiben geföttigen SD^önnern

auf bem ^lo^e jeigtc, fomen fie i^eftig ouf mid^ Io§,

unb mit i^ren SOIü^en in ber ^onb l^ielten fie mir eine

fo umftönblid^e Siebe, bie für einen ^a:pft gu uiel ge=

roefcn mär', ^ä) bemütigte mid§, fo feljr i(^ !onnte, ober

fie bedEten mid^ bergeftalt gu, bofe id§ fie inftänbig hat,

mit mir 00m ^lo^c roegjugel^en, meil bie 2^utz 6ei im§

ftiEftonben unb mid^ fd^örfer onfol^en al§> unferen ^erfeu8

felöft. Unter biefen ^^^'ß^onien moren fie fo tü\)n unb

oerlongten, id^ möd^te nod^ ®i§ilien fommen, bo fie mir

bcnn einen fold^en ^ontroft oerfpro^en, mit bem id^ §u=

frieben fein follte. ®ie fogten mir, 35ruber ^ol^onn

Sfngiolo oon ben (Seruiten l^ofie i^nen einen Brunnen
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gemad^t, mit oieten f^tguren oer^iert, nöer fic feien longc

nid^t tJon ber SSortrefflid^feit roie ber ^erfeu§, unb er

fei babci reid^ geroorben. ^ä) fie^ fie nid^t ßtte§, nja§

fie fogen lüottten, ooUenben, fonbern oerfe^te: ^ä) tJcr=

5 raunberc mid^ fel^r, ba^ i^x üon mir ocrlangt, bo^ id^

einen |)erm oertoffen fott, ber bie Xahnt^ me^r fd^ä^t

oI§ irgenb ein anberer ^ürft, ber je geboren mürbe, nm
fo mel^r, ha td^ {]§n in meinem SSoterlonbe finbe, ber

<Sd^nlc aller ber größten fünfte, ^äüz id^ 8uft §u

10 großem ©eroinn, fo roör' id§ in gron!reid§ geblieben,

im ©ienfte be§ großen ÄönigS gron§i§!u§, ber mir tou*

fenb ©olbgülben für meinen Unter^It gob unb h%n bie

SMeit meiner fämttid§en 2Ber!e bejal^lte, fo bofe id§ mid^

oUe ^ol^re über oiertoufenb ©olbgülben ftonb; nun bin

15 id^ ober bod^ roeggegongen unb l^oBe ben So^n meiner

2Ber!e oon oier ^o|ren in ^ari§ gurücfgelaffen. Wlit

biefen unb onberen SBorten fc^nitt iä} bie ^ci^cw^onien

burd§, ban!te ben |)erren für bo§ gro^e Sob, ba^ fie mir

gegeben l§ßtten,unb oerfic^erte fie, ba^ fei bie größte

20 SSelol^nung für jeben, ber fid^ emft^oft bemül^e. ^d^ fe^tc

l^ingu, fie Ijätten meine 8uft, gut gu orbeiten, fo oer=

meiert, bofe id^ in raenigen ^al^ren ein onbereS 2Ser!

oufsufteUen l^offte, mit bem id§ ber oortrefflid^en ftorcn=

tinifd^en ©d^ule noc^ me^r aU mit biefem pt gefoUcn

25 geböd^te. 35ie beiben ©belleute l^ätten gerne ben goben

ber 3s^c^onien roieber ongefnüpft, ober id§, mit einer

SJJü^enberoegung unb einem tiefen SüdEIing, nal^m fogleid^

oon i^nen Slbfd^ieb.

2luf biefe SSeife liefe id^ gmei Stage öorübergel^en,

30 unb oI§ id^ fa!^, ba'i^ ba§> grofec Sob immer guno^m, ent=

fd^Iofe id^ mi^, meinem ^ergog oufäumorten, ber mit

großer greunblid^feit §u mir fogte: SJJein SSenoenuto,

bu l^aft mid^ unb ba^ gonje Solf jufrieben gefteHt! aber

id^ oerfpred^e bir, ba'^ ic^ bic^ au^ auf eine SSeife be=
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frtebtgen luill, ü6cv lüeld^e hu bid^ oerioimbern foUft, unb

td^ fage bir, ber morgenbe Stog fott nid^t üorübergel^en.

2(uf biefe rjcnlicfjen S3erf|>red^ungen loenbcte id) alte ^öfte
ber ©eele unb be§ 8et6e§ in einem 2(ugcn6(t(f gu ®ott

unb ban!te i^m aufri^tig; gugleid^ prte id^ meinen ^erjog 5

nn, unb ^alh ineinenb für greube üijjtc idf; i^m ba^ ^tcib

unb fagte: äJJein glorreid^er ^err, freigeöig gegen otte

potente unb gegen bie 9JJenfd^en, bie fie ausüben! ic^

Bitte (Sure (Si'§erien§ um gnäbigen Urlaub auf a^t Xciqc,

bomit id^ ®ott bon!en möge. !5)enn icf; meife loo^I, roic 10

übermäßig id^ mid^ angeftrengt fjobe, unb bin überjeugt,

bof^ mein fefter ®Iaube ®ott ju meiner ^ilfe beiuogen

]§ot. Sßegcn biefem unb fo mand^em onberen n)unber=

boren SSeiftanb mill id^ od^t ^Cogc al§ ^ilgrim quS»

manbern unb meinem unfterblid^en ©ott unb ^errn 15

banfen, ber immer bemjenigen l^itft, ber i^n mit SBal^r=

l§eit anruft.

2)arauf fragte midf) ber ^er^og, mol^in id^ gelten

ttJoHte? Unb id^ üerfe^te: 9}?orgen frii^e loilt id^ megge^en,

auf SBaKombrofa gu, oon ba nad^ (Samalboli unb 5U btn 20

©rcmiten, bann §u b^n SBäbem ber ^eiligen 9JJaria unb

oieHeid^t biS ©eftile, meit id^ l^öre, ba'i^ bafelbft frfjönc

5l(tertümer finb. Tiann roill i^ über ®an granceSco btUa

S3ernia gurücffel^ren, unter beftönbigem ®anfe gegen ©ott

unb mit btm lebl^aften SBunfd^, öurer ©jcgelteuä roeiter 25

ju bienen. darauf fagte mir ber |)er5og mit I)eiterem

©eftd^te: ©el) unb fe^rejurüdf! mirflid^, fo geföHft bu

mir! laffe mir gmei 35erfe 5um Stnbenfen unb fei un=

Beforgt!

©ogleid^ mad^te id^ oier S5erfe, in meldten ic^ ©einer 30

65§ellen§ banf te, unb gab fie ^errn ©for^a, ber fie b^m
^er5og in meinem 9?amen überreid^te. S)iefer empfing

fie, goB fie fobann jurücE unb fagte: 8ege fie mir töglid^

oor bie ^htgen! benn roenn ^enucnuto äurüdftöme unb
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feine ©od^e ntd^t oit^geferttgt fänbe, id^ glouBe, er Bröd^te

mic^ um. Stuf btefe fc^er§^afte SSeife oerlangte öer |)eräog

erinnert p loerben. ®iefe Beftimmten SSorte fagte mir

|)err «Sforza nod^ felBigen 2t6enb, oerrounberte ftd^ üBer

bii grofse ©unft unb fogte mir auf eine fel^r gefällige

SSeife: ®el^, SBenoenuto, unb fomme Bolb micber! id^

Beneibe bid^.

9^eunte§ ^opitel

T'er Sfittor Begegnet ouf feinem 3G3ege einem alten Stri^imlften von
SSagno, ber i^m oon einigen &olb- unb ®iI6erminen ßenntniS gibt unb
i^n mit eincv flarte oon feiner eigenen $anb bef^enft, roorauf ein ge=

fä^rlic^cr ^afe bemerft ift, burc^ niett^en bie geinbe in beS ^erjogS Canb
fommen fönnten. — ©v lefjrt bamit jum ^erjog juriicf, ber i^n roegen

feines GiferS pd^Iid^ lobt. — Süfferenj jroifd^en i^m unb bem §erjog
niegen be§ ^reifes beS ^erfeuS. — SOian überläßt e8 ber ©ntfc^eibung

bc8 ^ieronqmuS Sllbijäi, roeld^er bie Sat^e teineSmcgS ju beg 9tutor8

3ufricben§eit üoHbringt. — 9ieueS SDlifeoerftänbniS jioiftfien iftm unb bem
^erjog, roelc^eS JBanbinetti unb bie ^erjogin oermitteln folten. — S)er

|)erjog roünfd^t, ba^ er ^olber^obene ^arbeiten in Srj für ben (T^or »on
(Santo 9Jlaria bei gtore unternelöt^en möge. — 9lad9 roenig Unterhaltungen
gibt ber ^erjog biefen SBorfa^ auf. — 2>er Slutor erbietet fi(^, aroei ^ulte

für ben ß^or ju motten unb fie mit ^alber^obenen 5iö"i^en in ®^i «"**=

äujieren. — 3)er ^exioß billigt ben aSorfd^lag.

S'lun ging id^ im 9lomen @otte§ oon ^loreng weg,

immer ^fofmen unb ©eBete §u SSerl^errlic^ung be§ gött=

lid^en 9^amen§ auf ber gQn§en 9?eife fingenb unb ou§=

fpred^enb. Stuf bem SSege l^atte i^ boS g^ö^te 35er»

gnügen; benn e§ roor bie fd^önfte ©ommergeit, unb bie

StuSfic^t in ein Sanb, roo id^ nie gemefen mar, fd^ien mir

fo reigenb, ba^ id^ erftounte unb mid^ ergö^te, 3""^

gül^rer l^atte id^ einen jungen 3J?ann au§ meiner Sßerf*

ftatt mitgenommen, ber oon S3agno mar unb (Säfar l^ie^,

üon beffen (Sttern id§ auf ba^ freunbfd^aftlid^fte aufge=

nommen marb. Unter anberen mar ein alter äRann in

ber gamilie, üBer fieBgig ^a§re, vom gefölligften SBefen,
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ein D^eim be§ gebocfjten Sofort, eine 2(rt oon d^irurgifd^em

Slrjt, ber ein n»enig nnd^ ber Wld^imie ^inäielte. !l)iefeT

SD^ann geigte mir, ba^ bie ®egenb äTtinen oon ®oIb unb

©il&er ^abe; er liefe mic^ oiele fd^öne ®ad^en beS SanbeS

feigen, njoron id^ ein grofeeS Sßergnügen fonb. Sttö er 5

nutvouf biefe Söeife mit mir befannt geroorben mar, fagte

er unter anberen eine§ XaQ^v ju mir: ^d^ roiH (Sud^

einen ©ebanfen nid^t oer^el^len, roorauS iva& fel^r 9lü^=

lid^eS entfte!§cn fönnte, loenn ©eine (SyjeUens borouf

l^ören moUte. Sf^ämlid^ in ber ©egenb öon Gomalboli 10

tft ein fo uerbedEter ^afe, ha'ii ^eter ©trogji nid^t oHein

fidler burd^Jommen, fonbern au^ ^oppi o^ne SSiberftanb

megnel^men fönnte. 5(1^ er mir bie @od^e mit SSorten

erüört l^atte, g^g er ein S3lntt auS> ber Stafd^e, morauf

ber gute Sllte bii gange Qiegenb bergeftott gegeid^nct l^atte, 15

ba^ man bie grofee ©efal^r fel§r 1001)1 feigen unb beutlii^

ernennen fonnte. ^dfj nnl^m bie ^eid^nung unb ging fo»

gleid^ oon 95ogno meg, nal^m meinen 9Beg über ^roto

SRngno unb über ®an f^ronceSco belto S^emio, unb f fom

id^ nad^ gloreng gurütf. Oi^ne S3ernieilen, nur bofe i^ 20

bie (Stiefeln au^gog, ging id^ no(^ bem ^alofte unb Be=

gegnete bem ^ergog, ber eben au§> bem ^alaft be§

^obeftä, gurüdEfel^rte, hei ber Slbtei. %U er mic^ fol^, em;p=

fing er miä} auf§ freunblid^fte, boä) mit ein loenig 3?er=

lounberung, unb fögte: 2Sarum bift bu fo gefd^roinb ^n= 25

iiidEgeJommen? ic^ erioartetc biä) nod§ nid^t in oc^t otogen.

Siorouf oerfe^te ii^ : 3""^ 'Dienft (Surer ©jgeHeng bin i^

gurüdCgefcl^rt, benn gern märe id^ nod^ mel^rere Stoge in

jenen fd^önen ©egenben geblieben. Unb ma§ &uUS>

bringft bu benn bei beiner fd^neHen SBieberfe^r? fragte 30

ber ^ergog. !5)arouf oerfe^te idf;: 97?ein ^err, e§ ift

nötig, ba'Q id§ @ud^ 3)inge oon großer 33ebcutung fage

unb oorgeige! Unb fo ging id^ mit il^m nad^ bem ?ßalaft.

^afelbft fül^rte er mid^ in ein ^immer, mo mir oHein
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joaren. Q^ fagte t§m olleS unb liefe t§n bic rocnigc

3eii^nung fe§en, unb e§ fd^ien il^m angenel^m ju fein.

!5)Qrouf fagte i^ gu (Seiner ©jjetteng, e§ fei nötig, einer

®ac§e oon fold^er SBid^tigfeit halb o6gul§eIfen. ®er
^er§og baä^te barouf ein uienig nod^ unb fagte: Sßiffe,

ba^ roir mit bem ^erjog oon Urbino einig finb, ber

nun felöft bofür forgen mog, o6er Bel^alte ba§> bei bir.

Unb fo fe^rte id^ mit großen 3^^^«^ feiner ©nabe
lüieber nod^ §aufe.

®en anberen Stag liefe i^ mid^ mieber feigen, unb

ber |)cr5og, nad^bem er ein roenig gef^jrod^en l§atte, fogte

mit |)eiter!eit: 30'lorgen gang geroife foll beine 'Sia^^ au§>=

gefertigt loerben, be^niegen fei gute§ 2Rut§! ^ä) l^ielt

e§ nun für gemife unb ermortete ben anberen ^ag mit

grofeem SSerlangen. ®er 5^ag !am, id^ ging nad^ b^m

Zoloft, unb raie e§ gemö^nlid^ ift, ba^ man ööfe 9^euig=

Eeiten früher al§> bie guten erfäl^rt, fo rief mid§ f)erT

^a!o6 ©uibi, ®e!retär (Seiner @3f§ellen5, mit feinem

fd^iefen SJJoute unb ftolgem Son; ba6ei gog er fid^ ouf

ftd^ §urücE, ftonb roie angepfäl^It unb roie ein erftarrter

SJlenfd^. Sann fing er an, folgenbermafeen §u reben: !Der

^er§og fagt, er raoHe oon bir roiffen, mag bu für beinen

^erfeug oerlangft. ^^ ftanb erftount unb erfd^rodEen

unb antwortete foglet^, e§ fei meine 2trt nid^t, ben ^reiS

meiner Ströeiten ju öeftimmen, ®eine ©y^eEenj ^o6e mir

oor äroei 2^agen gan^ mag anbereS oerfprod^en. (So=

gteic^ fagte mir ber SO^enfd^ mit nod§ ftär!erer (Stimme

:

^d§ Befel^le bir auSbrüc^nd^ oon feiten be§ |)er5ogg, ba^

bn mir fagft, rooö bu oerlangft, bei (Strofe, oöHig in

Ungnobe (Seiner (SjgeKenä gu fallen.

^ä) l^otte mir gefd§meid§elt, Bei ben grofeen 8ieö=

fofungen, biz mir ber ^erjog erzeigt Ijattt, nid^t foiool^l

etioaS 5u geminnen, fonbertt id^ ^offte nur, feine gange

®nabe erlangt gu §o6en. ^un tarn id^ üöer ba^ mu
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erionrtete OSetrogen bergeftatt in 2Sut, unb ficfonberä,

böfe mir bie 95otfc^oft burd^ biefe giftige ÄTöte nac^ i^rer

Söeife oorgetragen niurbe, unb antiüovtctc fogleic^ : äSenn

bcr ^ergog mir 10000 ®cubi gäbe, fo mürbe er mir bie

©totue nic^t ht^al]hn, unb raenn irfj gcgioubt f)ätte, auf 6

folcfje SBeife 6e|onbe(t §u roerben, fo märe ic^ nie ge=

blieben! ®ogIeirfj fogte mir ber oerbriejslid^e 3Renfr^

eine äJfenge fd^impflid^er 2Sorte, unb iä) tat beSgleic^en.

!J)en anberen STog mnrtete id^ bem ^erjog auf, er minftc

mir, unb ic^ näherte midfj. '5)arauf fagte er äomig: 2)ie lo

©tobte unb großen ^aläfte ber dürften unb Ä'önige bauet

man mit 10000 ®uEaten. darauf antwortete iä) fc^nett,

inbem ic^ ba^ ^aupt neigte: ©eine Gjsettenä mürbe fe^r

oiele 9??enfc^en finben, bie ^^r (^täbt^ unb ^aläfte ju

ooltenben ocrftünbcn, ober (Sitatmn, mie ber ^erfeu§, i5

modfjte oieEeid^t niemonb in ber SSclt fo gu mocfjen im

ftanbe fein. ®ogletd§ ging td^ meg, o^ue noc^ maS> weiter

ju fagen unb gu tun.

äSenige Stage barauf liefe midf) bie ^jer^ogin rufen

unb fagte mir, id^ folte ben S^i^t, ben id) mit bem 20

^erjog l^abe, il^r überlaffcn, bcnn fie gloube, etwaS> tun

5U !önnen, roomit ic^ gufrieben fein mürbe. 5luf biefe

gütigen 2Sorte antwortete id^, ba'\^ irfj nie eine größere

^elo^nung meiner 9J?ü^e oerlangt Ijätte, alö bk GJnabe

be§ |)er5og§, ©eine @y5ellenä ^aU mir fie gugeftc^ert, 25

unb idfj überloffe mirfj nid^t erft gegenmärtig ^^nen

beiberfeitS göuälid^, ba i^ e§ oon ber erften Q^it

meinet 2)ienfte5 an mit oEer greunblic^feit fc^on ge=

tan 'i)aht. ®ann fe^te id^ l^in^u: SBcnn ©eine (SjseKenj

mir für meine 5trbeit ein ©nabcuäeid^en göben, baS> 30

nur fünf Pfennige mert märe, fo mürbe id§ uergnügt

unb 5ufrieben fein, roenn iä) micfj bobci nur ^l^rer

©nobe oerfirfjern !önnte. Vorauf fagte mir bie ^ex^oQin

lärfjclnb: ©u mürbeft am beften tun, menn bn meinem



SSicrteg ^uc^. 9?eunte0 Kapitel 187

'Slat^ folgteft. ©ogtetd^ loenbete fte mit ben ffiMen unb

ging I)mioeg.

^(^ btt^tt, mein S3efte§ getan gn I§a6en, inbem id^

fo öemütige Sßorte Brandete, benn 06 fte gleid^ oor^er

6 ein loenig ü6er mi^ gezürnt ^otte, fo mar i^x boäj eine

gemiffe gute 2ltt gu l^anbeln eigen. 3t6er bie ©acä^c

nol^m für mii^ (eiber eine fc^Iimme äSeubung. ^äj max

ju ber Qeit fel)r oertraut mit ^jieronymu^ 2tI6i§5i, SSot=

gefegtem ber Xxvuppm be§ C)eräog§, ber mir eine§ STogeS

10 unter anberem fagte: D 33cnüenuto! e& märe bod^ gut,

bie Heine S)ifferen3, bit bu mit bem ^Jergog l^aft, in§

©leid^e §u Bringen, ^ötteft bu SSertrouen in mid^, fo

glQuBte i^ mo\)l bamit fertig gu merben, benn id^ roeife,

roo§ id^ fage. SSirb ber ^ergog roirflid^ einmol Böfe,

15 fo roirft bu bid§ baBei fel^r üBet Befinben: bo§ fei bir

genug! iä) tann bix nid^t oEe§ fogen. 9Zun l^otte mic^

Dörfer fc§on rcieber ein ©d^otf gegen bie ^erjogin mife=

trouifd^ gemeldet, benn er er^äl^Ite mir, er l^aBe fte Bei

irgenb einer Gelegenheit fogen l^ören: @r mitt ja für

20 meniger oI§ gmei Pfennige ben ^erfeu§ roegmerfen, unb

bamit mirb ber gan^e ®treit geenbigt fein.

SSegen biefeS SSerbod^tS fagte i<^ §erm SlIBiggi,

iä) üBerloffe i^m alleS, unb ic^ mürbe mit bem, mo§ er

tue, tJöEig gufrieben fein, menn i^ nur in ber Q^nabe

25 be§ |)er5og§ BlieBe, ®iefer (S^renmonn, ber fid^ red^t

gut auf bie ©olbatenfunft oerftanb, Befonberg oBer auf

bie Slnfü^rung leidster Xxnpv^n, ba§> aEe§ rol^e 9}?enfd§en

ftnb, l^attc !eine 8uft an ber Silb^auerei unb oerftanb

aud^ beSroegen nid^t ba§> minbefte baoon. 31I§ er nun

30 mit bem ^ergog fprad§, fagte er: 35enöenuto l^at fiifj mir

ganj üBerloffen unb mid^ geBeten, id^ foEe i^n ©urer

®$§eEen5 empfe^en. "Darauf fagte ber |)eräog: %n^
iä) roill ©ud^ bie ©ntfd^eibung üBertragen unb mit allem,

ma» ^^r Beftimmt, aufrieben fein, darauf mad^te |)err
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^ietongmug einen 5ln[fal^, ber fel^r gut unb ju meinen

©unften gefd^rieben roor, unb Beftimmte, ber ^erjog foHe

mir 3500 ®oIbgüIben reiften lojfen, rooburd^ jioor ein

fold^eS SSerf nic^t oöKig h^^a^lt, ahtx boc^ einigermaßen

für meinen Unterhalt geforgt märe, unb roomit iä) ^u- 5

trieben fein fönnte. (S§ maren nod^ uiete Sßorte l^inju=

gefügt, bie fid§ alte ouf biefen ^rei^ 6ejogen. !5)iefen

S(uffa^ unterfc^rieö ber ^er^og fo gern, atS id^ übet ba^

mit aufrieben loor. SttS e» bie ,f)eräogin oerna^m, fagte

ftc: @§ roöre beffer für ben armen 9Jiann geroefen, menn 10

er fic^ auf mid§ oerlaffen l^ätte, iä) mürbe it)m roenig=

ftenS 5000 (55oIbgüIben oerfd^afft l^aben. Unb biefetbigen

SBorte fogte fie mir eine§ Stage§, al§ id^ in ben ^ataft

fom, in ©egenmart be§ ^erm 3((amanni ®aIoiati; fie

ladete mid^ au^ unb fagte, ba^ Übel, ba^ mir begegne, 15

treffe mid^ mit S^Jed^t.

®er C)er§og l^atte befohlen, mir foKten 100 ®olb»

gülben monatlid^ beja^It merbeu; nadfjfjer fing .f)err

2lntonio be 5Robiti, ber gebadeten 9(uftrog f^attt, mir nur

50 5U gafjlen an, bann gab er mir mand^mal nur 25, 20

mand^mol an^ gar nid^tS. ®o id^ nun fa§, ba^ id^ fo

l^ingel^alten roarb, menbete id^ mic^ auf§ l^öflid^fte an il^n

unb hat il^n, mir bie Urfad^e gu fagen, raarum er bie

3a]^Iung nid^t üoEenbetc. @r antroortete mir fe^r gütig,

unb e§ fd^ien mir, ba^ er fid^ gar gu roeit l^erau^Iiefee, 25

benn er fagte, er fönne bie 3fi^Iiitt9 «ic^t regelmäßig

fortfe^en, roeil man im ^alaft nid^t jum beften mit ®elb

oerfel^en fei; er oerffired^e aber, ba^ er mi(^ be^ol^len

motte, fobalb er ®etb erl^olte. !5)ann fe^te er lingu:

:3;d5 müßte ein großer ©d^elm fein, raenn id^ bid^ nid^t 30

begal^Ite. ;^c^ oerrounberte mid^, ein foIcfjeS 3Sort oon

il^m s« ^ören, unb §offte nun, id§ mürbe mid§ fobolb

0I& möglich befriebigt feigen. 5[ttein e^ erfolgte gerabe

bog Gegenteil, unb ba iä) mid^ fo aufäic§en fafj, erzürnte
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i^ mti^ mit t^m unb jagte il§m fül^nc unb l^eftige SBorte

unb erinnerte il^n on feine eigenen Slu^brüdfe. ^nbeffen

ftarö er, unb mon BlieB mir fünf^unbert (^olbgülben

fc^ulbig Bis l^eute, ba mir nol^e am @nbe be§ ^a^re§

5 1566 ftnb.

3fu(^ raar ein Steil meiner Sefolbung rüdEftönbig

ge6Iie6en, unb id^ bod^tg nid^t, biefen 9?eft jemolS gu

erholten, benn eS raaren fd^on brci ^ol^re tjerjlofjen.

Sl6er ber ^er^og fiel in eine gefä^rlid^e ^ran!^eit unb

10 fonnte in oc^tunboiergig ©tunben ba^ SSaffer nid^t laffen.

Slt§ er nun merüe, ba^ ii)m bit SÜrgte mit il^ren SJtitteln

nic^t I)elfen fonnten, menbete er fid^ oieKcid^t p ®ott

unb Befd^lofe, ba^ jeber feinen 9?üdEftanb erl^alten folle;

ba mürbe i^ benn auä} Begal^lt, aöer für meinen ^erfeuS

15 erhielt id§ nii^t bie gonge (Summe.

f^aft !§atte id^ mir oorgefe^t, btm Sefer von meinem

unglütflid^en ^erfeuS nid^t§ mel^r §u erjöl^len, bod^ !onn

id^ einen merfroürbigen Umftonb nic§t oerfd^roeigen unb

ne§me ba^er b^n gaben ein roenig rücEroärtS roieber ouf.

20 !5)omal&, al§ id^ mit ber ^ergogin fprod^ unb mit aller

®emut §u ernennen goB, bo^ i^ mit allem gufrieben fein

motte, ma§ ber fjergog mir geben mürbe, l^atte id^ bie

SlBfi^t, mid^ mieber attmäpid^ in ®unft ju fe^en unb

Bei biefer (S^elegenl^eit btn -^tv^oQ einigermaßen gu Be=

25 fönftigen: benn menige S^ogc üorl^er, el^e SllBiä^i b^n

SlKorb mad^te, l§atte fiel) ber |)er5og ^eftig üBer mid^

erzürnt. 2)enn aU id^ niiä) Bei ©einer (Sjgettenj üBer

bie äußerft fd^led^te 35el§anblung Beklagte, bit id^ oon

2tlfonfo Ouiftetto, §erm ^a!oB ^oloerino, bem ^i§>tal,

30 unb BefonberS oon 33optifto 33ranbini von S3olterra

bulben mußte, unb mit einiger Seibenfd^oft meine ©rünbe

oortrug, fal^ id^ b^n ^erjog in fo großen ^o^« geraten,

ol§ man fid^ ben!en fann. (Sr fagte mir baBei : !2)oS ift

ein galt, mie mit beinern ^erfeu§, für Ben bn mir
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10000 ®cubi gcforbert l^aft. ®u öift §u fel)r ouf bchten

SSox-teit Bebad^t. ^ä) löilt bie ©totue fd^ä^en loffcn,

unb jüa§ man red^t finbet, foHft bu fjaöen. .^icrouf

antioortete id§, ein nientg 5U fül^n unb ^alh erzürnt, roie

man fid^ gegen groJ3e ^^erren nidTjt Betrogen fott: SBic 6

lüäre e§ möglid§, bofs mein SSerf nad^ feinem Söert ge«

fc^ä^t mürbe, ba gegenroärtig niemonb in glorenj ift,

ber ein gleid^c§ mod^en fonn! !3)arnuf mnrb ber ^erjog

nod§ gomiger unb fogte mir oiete heftige SSorte, unter

nnberen rief er nu§: ^a, e§ ift gegenraärtig ein SO^ann 10

in glorenä, ber ein foId^eS SEßer! machen könnte, unb

begmegen löirb er e0 aü^ 5U Beurteilen miffen! ®r

meinte ben 33nnbineII, ^aoolier von ®t. ^atoh. ^arouf

oerfe^te id^: (Sure ©y^ellens l^ot mid^ in ben ©tonb ge=

fe^t, in ber größten ®d§ule ber äöelt ein grofeeS unb 15

fd^roereS 3Ser! gu ooltenben, ba^ mir mel^r gelobt roorben

ift aU irgenb ein§, baS> jemals in biefer göttlid^en ®d§ule

Qufgebedft roorben; unb roa§ mir om meiften fd^meid^elte,

roar, ba^ bie treffUc^en Scanner, bie oon ber ^unft finb

unb fidf) barauf oerftefjen, roie ^um 33eifpiel 53ronäino, 20

ber TlaUx, mir alten ^Beifall gaöen. tiefer trefflid^e

SOffann Bemühte fic^ unb mad^te mir üier (Sonette, roorin

er bk ebelften unb Ijerrlid^fteu SSorte fagte, bie man

nur ouybrüdfen fann, unb eöen biefer rounberfomc fOlann

roar fc^ulb, baf3 bie gan§e ©tabt fo fe^r in 93eroegung 25

!am. greifid^, ivznn [lä) biefer SCHann fo gut mit ber

33ilb!^auerfunft aU ber SJJalerei aBgeBen roottte, fo roürbc

er üielteid^t ein foId^eS 2Ser! oollenben !önnen. 2tud^

gefte^e ic^ ©urer ejjelten§, ba^ mein SJteifter aj?id^el=

ognolo ^Bnonax-roti, aU er jünger roor, gIeid§foE§ ein 30

öl^nlic^eS gemadfjt ^atte, oBer ni^t mit roeniger 2ln=

ftrengung aU id^ felBft; nun oBer, ba er fel^r alt ift,

roirb i^m eine folcfje SlrBeit geroife nid^t gelingen, fo

ba^ idf) gemi^ üBergeugt Bin, ba^ §u imferer Q^it nie=
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monb Befannt fei, ber fie aw§fiil§ren fönne. Slun l^at

meine Slxöeit ben größten 8o!§n erhalten, ben id^ in ber

äSelt erlangen fonn, 6efonber§ ba ®ure (Sjäetteng fid^

batJOtt fo §nfrieben ä^tQt^^ ""^ ^^'"'^ f^^ ^^'^^^ '^^^ ^^^

5 nnberer loöten: %va§> fonnte ic^ für eine größere unb

el)renooltere ißelol^nung oerrangen? ®enjife, ©ure @y=

gellcns fonnte mir fie nic^t mit einer l^errlid^cren 2Jlün§e

Bejol^ten, benn feine Slrt tjon ^^a^ tann fid^ mit biefem

oergleid^en. (So Bin td^ nöerftüfftg Belol^nt, nnb id^

10 banfe (Surer (S$5eIIen§ bafiir von ^ergen,

5)Qrouf ontroortete ber ^ergog: 2)u benfft nid§t,

ha^ id§ reid^ genug Bin, bid^ ^u Bejahen, oBer lä) fage

bir, bu follft mel^r ^aBen, aU fie mert ift. ©orouf oer=

fe^te ic^ : ^^ benfe an feine onbere 39cIo!^nung, al§> bie

15 mir Sure ©yjeHeng unb bie @d§ule fd^on gegeBen l^oBen,

unb nun roilt id^ mit ®ott fortgel^en, o^m ba§> ^au§>

jemals mieber gu Betreten, ba^ @ure ©^^ettenä mir

fc^enfte, unb i^ miß nic^t benfen, jemafö gIoren§ loieber»

gufel^en.

20 2Bir maren eBen Bei ®an g'elice, benn ber ^tx^OQ

ging nad^ bzm ^olafte äurüdf, unb ouf meine heftigen

3Borte roenbete er fid§ fd^nett in großem Qoxm gegen

mid^ unb fogte: Srn ge!§ft nid§t meg! l^üte bid§ nio^l,

toegjuge^en! §q16 erfd^rotfen Begleitete id^ i^n nad^

25 bem ^aloft. jDort goB er bem ©rgBifc^of oon ^ifa, 33ar=

tolini, unb §errn ^anbolfo belta <®tufa ben 2luftrag,

fie foHten 35accio SBonbinetti oon feinetroegen fagen, er

möge meinen ^erfeu§ rool^I Betroc^ten unb bo§ Sßerf

f^ö^en, benn ber ^er§og rooEe mir ben redeten ^rei§

30 Be^Q^len. ©iefe Beiben roacferen SJlänner gingen fogIeid§

gum 35anbinell unb oerri(^teten il^ren 3luftrog. (Sr raupte

fe^r gut, roa§ e§ mert mar, oBer meil er mit mir üBer

oergangene S)inge erzürnt mar, fo roollte er fid^ in meine

Slngetegen^eiten auf feine SSeife mifd^en. darauf fügten
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bie Betben ©belleutc l^htju: S)er ^ergog f^at ini§ gefaßt,

bo^ er Bei ©tvafe feiner Ungnnbe @ucfj Befiel^It, i§m ben

^rei§ gu Beftimmen. SßoUt ;^^r jtüei, brei 2^age, um
fie rec^t §u Betrnd^ten, fo ne^int ®u(^ bie 3eit nnb bann

fagt unö, \m§> bie StrBeit oerbiene! darauf antwortete 5

jener, er !^oBe fie genug Betroc^tet nnb looHe gern ben

33efeitlen beS |)er5og§ gel^ori^en; ha§> 3Serf fei reid^ unb

fd^ön geraten, fo ba^ e& rao^t 16000 (S^olbgülben unb

mel^r raert fei. ®iefe SBorte §interBrad§ten fogleii^ bie

guten (Sbelteute bem ^erjog, joeld^er ftd^ fefjr barüBer 10

erzürnte. Slutf) fogten fie mir e§ raieber, loorauf iä)

antroortete, ba^ i^ auf feine Sßeife ba§> 80B be§ Sanbi=

nell§ onneljmen itiollc, ba er nur ÜBeI§ üon jeber*

mann f^red^e. ®iefe meine Söorte fagte mon bem

^ergog mieber, unb be§!^al& oerlangte bie ^erjogin, 15

ba'^ xd) il)x bie ^aä)t üBerlaffen foHte. 3)a§ ift nun

alles bie reine SSal^rljeit; genug, id^ ^ätte Beffer ge=

tan, bie ^ergogin malten su loffen, benn i(^ möre in

furjem Bejal^It geroefen unb Tratte einen gröjseren Sol^n

empfangen. 20

T)er ^ergog lie^ mir bur(^ ^zxxn Selio Storelti,

feinen Slubitor, fogen, er oerlange, ba^ iä) geroiffe ®e=

fd^id^ten in TjalBer^oBener 2CrBcit oon ©rj ring§ um btn

d-^ox tJon (Santa SD^aria bei giorc oerfertigen folle. SSeil

aBer biefer Sl^or ein Unternel^men be§ 5Banbinefl§ mor, 25

fo mottte id§ fein QtUQ nid^t burd^ meine 93emül§imgen

Bereichern. Qwax ^ottc er felBft bie ßeid^uung ba§u n'idjt

gemadfjt — benn er uerftanb nid^tS in ber SSelt oon

Slrd^iteftur — oielme^r mar ber 9?ife oon Julian bi

93accio b'SlgnoIo, bem 3ii«i«ei''n^'^i^'^/ ^^^ ^i^ ^itppel oer= 30

borB, ®enug, c» ift nid^t bie minbefte S^unft baran. 2lu§

biefer bo^pelten Urfod^e moÖte id^ ba§> SBerf nid§t moc§en,

bod^ ^atte idTj immer auf ba^ ergeBenfte bem ^erjog oer»

fidfjert, ba^ id^ aEeg tun mürbe, ma§ ©eine ®$äellenä
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mxx fiefei^Ie. S^Jun l^attc ber ^ergog bcn SSef&nctftcm

ocm @onta ÜJJotia bei gioxc befol^Ictt, ftc foHten mit

mir übereinkommen, er moUe mir eine 35ejoIbung oon

200 ©cubi be§ ^a^g geöen, unb meine Slrbeit foEten fie

5 mir ou§ ber Saufoffe h^a^l^n. ®o erfd§ien ic^ oor ge=

bälgten 3Serftneiftern, loetc^e mir ben er^oltcnen SSefel^I

öe!annt machten. 5)a i^ nun glouöte, meine ©rünbe

il^nen fic^er oorlegen gu fönnen, §eigtc id^ i^nen, ba^ fo

Diele (^efd^i^ten von @r§ eine grofee 2lu§go6e mod^en

10 mürben, bie oöUig meggeroorfen märe; bahei fül^rte id^

meine Urfoi^en on, meldte fie oEe fel^r rool^l Begriffen.

®ie erfte roor, bie 3ei<^tiung be§ (£^or§ fei gan§ falfd^

unb ol^nc bie minbefte Vernunft gemad^t, mon fel^e mebcr

S^funft no(^ 33equemli^!eit, meber Stnmut nod^ ^ro^jortion

15 boron. !J)ie groeite Urfac^e roor, meil Qtbaä)tt ®efd^id§ten

fo niebrig ju ftel^en fömen, bo^ fte unter bzm Slugc

blieben, oon ^unben öefubelt unb immer oon <S>tauh imb

aEem Unrat oott fein roürben. ®e§roegen moßtc i^ fte

nic^t mad^en: benn ic^ mö^tz nid^t gern ben ÜBerreft

20 meiner Beftcn ^ol^re megroerfen unb boöei (Seiner ©5=

gettenj nid^t bienen, ba i^ i^x bod§ fo fel^r 5U gefatten unb

p bienen roünfd^e. äSenn aöer ber ^rjog mir etroo§

roolte §u tun geBen, fo möchte er mid^ bie 3JtitteItüre

öon ®onta SDIario bei giore mod§en laffen; biefeg SSerf

25 mürbe gefeiten roerben unb ©einer (B^tüen^ ^u größerem

dtu^im gereichen, ^c^ rooEte mid^ burd^ einen Äontroft

oerbinben, bofe, roenn id^ fie nid^t Beffer mod^te, oI§ bit

fd^önfte 5türe oon <St. ^ol^onn, fo uerlonge i^ nid^tS

für meine SIrBeit; menn id^ oBer fie nad^ meinem 5Ber=

30 fprec^en ooEenbete, fo roäre i^ gufrieben, bo^ mon fie

fd^ä^en loffe, unb mon foEe mir olSbonn 1000 @cubi

rocniger geBen, oI§ fie oon ^nftoerftönbigen gefd§ö^t

löürbe.

®euen 33ou^errn gefiel mein SSorfd^Iog fel^r mol^t,

©oet^cg SBerfc. XXXII. 13
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unb fte gingen, um mit bem |)eräog gu rcbcn, unter

anbeten ^eter ©olointi, ber bem ^etäog bo§ 2lngene§mfte

ju fagen gtouBte; e§ mox oöer gerabe boS Gegenteil,

benn biefer oerfe^te, ii^ lüoUe nur immer boS nid^t tun,

rooS er oerlonge. Unb fo ging |)err ^eter meg, o^ne

bofe ttwa^ entfrfjieben morben roäre.

21I§ ic^ ba^ oernol^m, fud^te id^ jc^neU ben ^^^0Q
auf, ber einigermofeen üßer mid^ erzürnt fc^ien. ^ä) hat

ii)n nur, bofe er mid^ onpren möchte, unb er öerfprad^

mir'g. ©0 fing id^ umftönblid^ on unb geigte il^m bie

9?einl^eit ber ®ai^e mit fo oiel ®rünben, unb bo^ eine

grofee StuSgaöe nur mürbe meggeroorfen fein, ba^ iä} i^n

enblid§ Befänftigt Ijotte. ®onn fe^te it^ |in§u: roenn e§>

(Seiner ©yjeEenj nid^t gefoEe, ba^ Qzba^tt Xüre ge=

mad^t mürbe, fo geöraud^e man in jenem ©l^or §roei

hangeln, melc^eS groei grofec 3Ser!e feien unb ©einer

©Jäetteng gum SfJul^m gereid^en loürben. ^d§ motte baron

eine SJtenge ®efd^id^ten in eri^abener Slrbeit oon (5r§

nerfertigen unb oiele Qitxaten onBringen. !5!)ergeftalt

erroeicfjte id^ il§n, unb er trug mir ouf, SJlobetle ju

mad^en. ^c^ mochte bereu uerfd^iebene mit ber öufeerften

Slnftrengung , xmter anberen ein§ ^u aä)t ©eiten, mit

mcl^r ^leife ai§> bit onberen, unb e§ fd^ien mir üiel 6e=

quemer gu bem ®ienftc, rcoju e5 Beftimmt mar. ^d)

l^atte fie oft in ben ^aloft getragen, unb ber ^erjog lie^

mir burdfj feinen Sämmerer fagen, id^ fottte fie ba laffen.

9lad^bem fie ber ^ergog gefe^en, Bemerftc id^ roof)I, bofe

©eine (Sjäettenj nic§t ba§> 6efte gemä^It ^attc. (^im^

SiagcS liefe er mid§ rufen, unb im Gief^räd^ üöer bie

97fobeIIe geigte id^ mit oielen ®rünben, ba^ ba& gu a^t

©eiten baS> fiequemfte gum !J)ienft unb ba§> fc^önfte gur

Slnfid^t fei. ®er ^ergog antwortete mir, ba^ iljm bo§

gu oier ©eiten öeffer gefalle, unb bof3 er e§ fo l^o6en

ujoUe, unb fprad^ lange ouf eine freunblid^e SSeife mit
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mir. ^(^ tot atteS, moS mir möglid^ mor, um bic ^nft
gu oerteibigen. Dö nun bcr ^er^og cinfol^, ba^ i^ mol^r

rebete, unb e§ bod^ auf feine 2lrt raoUte gemad^t l^oöen,

mei^ i(^ nid^t; genug, e§ oerging oiel Qeit, bofe mir

5 nid§t§ lüeiter gefagt mürbe.

3e]§nte§ Kapitel

©treit jtrifd^en EeHini unb SonbtneUi, twer bie «Stotue be§ SReptunS auS
einem ßrofeen »orrätigen Stücf äJlarmor mad§en fotte. — Sie Jperaogin

beßünftigt iBonbinettt; o6er ©etttni, burd^ eine finge 3Jorftettung, bewegt
ben ^erjog jur ®rllärnng, baß ber bie Ströeit l^aben fotte, ber baS befte

äRobett mad^e. — ©ettiniä SOlobett niirb oorgejogen, «nb aSonbinett ftirbt

jjor aSerbruß. — SJurd^ bie Ungunft ber ^erjogin erhält Stmmanoto ben
aJlarmor. — ©eltfamer ßontraft beS 9tutorf mit einem SSicl^l^önbler, mit
9lamen Sbietta. — S)o8 SBeib biefeS SUlanneS bringt bem 2lutor @ift
bei, unb er roirb mit äJiü^e gerettet. — ßeUini, roä^renb feiner &xanU
f)tit, meldte fed§§ SKonate bauert, roirb bei ^of oon 9(mmanato oerbrängt.

3u biefer Qeit l^otte man ben großen Tlaxmov, mor»

ou§ nad^l^er ber 9leptun gemod^t mürbe, auf bem Slmo

]§ergeBrad§t , man ful^r il^n fobann auf ben 2Seg nad^

^oggio ju ©ajono, um il^n 6effer auf ber fTac^en ®tra^e

10 na^ gloreng ^u Bringen. ^d§ ging, il§n ^u öefel^en, unb

ob i(^ gleid^ gemife raupte, ba^ bie ^ergogin au§ gon5

Befonberer ®unft il^n bem ^aoalier 35anbineE gugebac^t

l^otte, fo jammerte mid^ bod^ ber arme, unglüdEIid^e 9JJar=

mor, unb id^ l^atte bie Beften SlBfid^ten für i^n. ^enfe
15 nur aBer niemanb irgenb einer ©od§e, bie unter ber

|)errfd^oft eine§ Böfen &e]^idS> liegt, auf irgenb eine

SSeife §u ^ilfe p fommen: benn menn er fte auä) au^

einem offenBoren ÜBel errettet, fo mirb fie bod§ in ein

oiel fd^IimmereS fallen, fo roie biefer SD^armor in bic

20 §änbc be§> 33art^oIomäu§ SCmmanato fam, wie iä) gu

feiner Qeit roal^rl^oft ergäl^Ien roerbe. 911^ id§ nun bm
fc^önen SJfarmor gefeiten l^otte, nal^m id^ foglei^ feine
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^öl|e unb feine ®tör!e naä) oUen Seiten unb feierte

nad^ glorcng gnrütf, roo id^ oerfd^iebene äroecEmöfeige

SD'lobette motzte; bonn ging lä) auf bie §ö^e oon Sajano,

lüo fid^ ber ^erjog unb bie ^erjogin mit bem ^ringen,

il^tem (So^n, öefonben. ®ie tooren fämtlid^ öei Xa\d, 5

jene oBer f^jeiften allein, unb id^ fud^te biefen ^u unter»

l^alten. X>a id^ eine gan§e 2öeile mit bem ^ringen gc*

f|)rod^en l^otte, l^örte mid^ ber ^erjog, ber in einem be=

nad^Barten 3itnwer fa^, unb IieJ3 mic^ mit fel^r günftigen

STu^brüden rufen. Sll§ id^ in il^rc ©egenmart fom, fing 10

bit ^erjogin mit oielen geföHigen SSorten an, mit mir

äu reben, unb id^ leitete nad^ unb nad§ ba^ ®efpräd^

ouf ben fcl^r fd^önen 9!}lormor, ben id^ gefeljen l^atte, unb

fagte, roie i^rc SSorfal^ren biefe ebelfte (Sd§ule nur ba^

buxä) fo ooEJommen gemacht l^ötten, ba^ fie ben 2öett= 16

eifer aller Stünftler untereinanbcr ^u erregen geraupt;

ouf biefe 2ßeife feien bie munberfame Kuppel unb bie

fd^önen Siürcn oon @t. ^ol^ann unb fo oiel anbere fd^öne

Tempel unb Statuen fertig unb i^re <Stabt bnvä) SCalente

fo ßerül^mt geworben, als feit ben %lten feine öiSl^er 20

geroefen. Sogleic^ fogte bie |)eräogin mit SSerbrufe, fie

miffe rec^t gut atteS, roa§ id§ fagen motte; id^ foUe in

il^rer ©egenmart nid^t mel^r oon bem 9}farmor fpve^en,

benn id^ mad^e il^r 3!?erbrufe. ^^ aBer oerfe^te: Stifo

mac^e id§ ®ud^ SSerbrufe, meil id^ für @ure ©Jäetteng 25

6eforgt Bin unb oHeS Bebenfe, bamit Sie öeffer Bebient

fein mögen? 33e[)eräigt nur, gnäbige grou, menn (Sure

@J5eIIenäen jufrieben loären, ba^ jeber ein SJiobeH be§

^fJejptunS mad^te — menn ^l^r oud^ fd§on entfd^Ioffen feib,

ba'Q 35anbinett benfelBcn mod^en foH — fo mürbe biefer, so

um feiner ®]^re miHen, mit größerem gleite arBeitcn,

ein fd^öneS SRobell l^eroorjuBringen, alg menn er roeife,

ba^ er feine 9J?itroerBer ^at. 2(uf biefe 2öeife roerbet

^^x Beffer Bebient fein, ber trefflid^en Sd^ule ben 97iut
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ntd§t ncl^mcn unb benjenigcn fcnnen lernen, iier nad^

bem ®uten ftreöt, id^ meine, nod§ bcr fd^önen Slxt btefer

rounberfomen ^unft; ^l§r nicrbet setgen, bafe ^^r ©ud^

baron ergoßt unb fte oerftel^t. darauf fagte bit ^tx^o^in

5 in gtofeem 3otne, meine 2Soxte feien nmfonft, fie motte,

bnfe SBanbinctt btn 'SRaxmox ^ahtn fotte. ^roge ben

^er^og, fe^te fie l^inju, ob bh^ nid§t oud§ fein SSitte

fei? ©atanf fogte ber |)er§og, ber 6i§§er immer ftitt

gemefen mor: @§ finb ämongig ^al^re, bafe ic^ biefen

10 fc^önen SJJarmor au^briidElic^ für ^onbinett öred^en lie^,

unb fo mitt id§ au^, bofe er il^n l^oben nnb barin arbeiten

fott. (Soglcid^ menbetc id^ mid§ ^nm ^er^og nnb fagte:

^d^ hüte 6nre ©Jäettenj, mir bie ©nabe gn erzeigen,

bo^ id^ nur wenige 2Borte §u ^§rem eigenen SBorteil

15 fage. !5)er ^ergog oerfe^te, id^ fotte fagen, roog iäj motte,

er roerbe mid^ anpren. 2)orouf fu^r id^ fort: SBiffet,

mein ^err, ber SJtormor, roorou^ SSanbinett feinen f)er»

EuIeS nnb ^atu§> machte, roarb für btn fürtrefftid^en

9)lid§eIagnoIo 33uonarroti geörod^en, ber bog äJJobett tim§>

20 (Simfon§ mit oier f^iguren Q^maäjt l^otte, roonad^ er baS>

fd§önfte SBer! ber SBelt ouSgearBeitet l^ötte, nnb 95on=

binett örad^te nur groei einzige f^igurcn l^erauS, ü6el gc=

bilbet unb geflieht: beSmegen fd^reit bie trefflid^e «Sdfjute

nod^ ü6er bo§ grofee Unred§t, ba§> man jenem SJJlarmor

25 angetan, ^d^ glaube, ba^ me^r alS> taufenb (Sonette gur

©dfjmod^ biefer fd^Ied^ten 2Cr6eit ongefd^lagen roorben,

unb id) roei^, ba'}^ @ure (S^^ettens biefeg SSorfattS fid^

fel^r gut erinnert, ©e^roegen, mein treffÜd^er ^err, roenn

bie Wänmx, benen ba^ ©cfd^öft aufgetragen mar, fo

30 uniöcife l^anbclten, bem SJÜd^cIagnoIo feinen fi^öncn

9J?ormor gu nehmen unb i^n bem SSonbinett gu geben,

ber i^n oerbarb, raie man fielet, fönntet ^l^r jemals er-

tragen, ba'i^ biefer oiet fd^önere SlJlarmor, ob er gleic^

bem 35anbinett gugebad^t ift, oon i^m oerborben mcrbc?
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Unb looUtet ^^x if)n nic^t Iteöet einem anbeten gcfd^tiftcn

SRonne geöen, ber i§n ^u (Surem 3?ergnügen beoröeitetc?

Safet, mein |)err, einen jeben, ber roitt, ein 9?Jobett mod^en,

lofet fie oor ber «Sd^ule fömtlid^ aufftelten! @nre @j;=

jeHens rairb l^ören, iua§ man fagt, nnb mit ^^rem Ttc^=

tigcn Urteil boö Sefte loä^Ien. Stuf bicfe ^eife merft

^^r ®uer (3db ni^t roeg nnb nel^mt einer fo trefflid^en

©rfjulc ni(f)t btn Tlut ouf bzm SSege ber Sl^nnft, einer

©d^nle, bie je^t einzig auf ber 3BeIt ift unb C5urer ©y=

geEeng ^nm größten 9f?ul§me gereicht. %l§> ber .f)er5og

midf) gütigft angefjört ^atte, ftonb er fogleid^ von Xa^^l

auf, loenbete ftd^ gu mir unb fogte: ®e^e, mein Sen=

oenuto, geioinne bir ben fd^önen 50larmor! benn bu fagft

mir bie SSal^rl^eit, unb id^ ernenne fie. !5)ie |)er5ogin

brol^te mir mit bem Slo^fe unh murmelte erzürnt, icf)

meife nid^t ma§. ^rfj öeurlau6te mid^ unb feierte nodfj

glorenä äurücE, unb e§> fd^ienen mir taufenb ^al^re, el^e

tdfj bie §anb an baS> 9Kt>beIl legen !onnte.

31I§ ber ©erjog nad^ g^Ioren§ jurüdf!e!^rte , !am er,

o!^ne mic^ etma§ rotffen gu loffcn, in meine SBol^nung,

mo id^ il^m §met SDlobeüe geigte, bie Beibe coneinanber

unterfd^ieben maren. @r loöte fie, bod^ fagte er mir,

baS> eine gefalle t^m beffer al§ ba§> anbere, unb biefeS,

loomit er gufrieben fei, foEe id§ nun au§ar6eiten, e§

merbc mein 93ortett fein.

©eine ®5§etten5 l^atten f(^on ba^jenige gefe^en, roa§>

SBanbinett gemad^t fjatte, unb oud§ bie SJlobette einiger

onberen, unb bodfj loöte er meinet oor allen, roie mir

öicte feiner fjofteute fogten, bie e§ gel^ört Ratten. Unter

onberen merfim'irbigen 9^oc^ricfjtcn ü6cr biefe (Soc^e ift

aber folgenbe üon großem SSert. @§ tcim nömlid^ ber

Äarbinal ®anta giore nad^ i^toreng. ^er ^tv^oQ fül^rte

t!^n auf bie ^öl^e nadfj ©ajano, unb alS> ber ^arbinol

unterroegg gebadtjten 3)larmor erölid^te, lobte er i§n fe^r
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unb fragte, wem er jur Slröeit öeftimmt fei. ®er ^ergog

ontiüortete fogletd^: ÜJ^einem Senoenuto, ber ein fel^r

fd§öne§ äJJo&eE öo^u gemocht l§ot. CDiefe 9iebe roarb mir

oon grouBtoürbtgen Seuten ^interßrod^t. S)e§^olB ging

5 td§, bte |)eräogin aufgufud^en, unb Brachte ii^r einige on*

genel^e Kleinigkeiten meiner Kunft, meldte fie fel^r gut

aufnol^m; bonn fragte fie, ma§> i^ ar6eite? S5arauf ocr=

fe^te i(^: ©nöbige grau, id§ l^obe §um 3?ergnügen eine

ber fd^raerften 3lröeiten in ber SSelt unternommen, ein

10 Kru^ifif oon htm mei^eften 3T?armor auf einem ^euge
oon htm fd^märgeften, fo grofe aiS> ein leBenbiger Tlexi]^.

©ogleid^ fragte fie mic^, \va§> i^ bamit mad^en rooUe?

^1^ a6er oerfe^te: SBiffet, gnöbige grou, ba^ i^ e§ nid^t

für 2000 ©olbgülben l^ingööe, benn fo l§ot rool^l eine

15 Slröeit niemolS einem SJJenfi^en gu fd^offen Qema^t,

oud§ l^ätte ic^ mid^ niemals unterftanben
, fie für irgenb

einen ^errn gu untemel^men, au§ g'urd^t, bomit in

©d^onbe gu geraten. ©eSraegen l^aBe id^ mir ben SDTarmor

für mein (Selb gekauft unb einen 2tr6eiter groei ^al^re

20 gehalten, ber mir Reifen mufete, unb menn id§ alte§ red^ne,

2JJarmor unb @ifen, fiefonberS ba ber ©tein l§art ift,

ba5U bo§ 2lr6eitdlo^n, fo fommt er mid^ ü6er 300 ©cubi

äu ftel^en, fo ba^ iä) i§n nii^t für 2000 ®oIbgütben geöen

möd^te. 3Senn aöer ®ure ©yjellens mir bic etlau6tefte

25 ®nabe erzeigen miU, fo ma(i)t iäj ,^§nen gern bamit

ein reines ©efc^enf. 9lur Bitte id^, ba'Q fie mir Bei ®e*

legenl^eit ber SJtobeHe, bie gum 5Re:ptun Befohlen finb,

roeber ©unft nod§ Ungunft ergeigen. darauf fagte fie

jomig: Sllfo fc^ä^eft bu meber meine |)ilfe nod^ meinen

30 SSiberftanb? ^d^ antwortete: ^a, gnöbige ^^rou, id^

roei^ fie gu fc^ö^en, benn iä) Biete ^^nen ein 3Berf an,

baS> id^ 2000 ©otbgülben mert Ijalte: aBer id^ oerlaffe

mic^ äugleid§ ouf meine mül^famen unb funftmöfeigen

©tubien, roomit id^ bie ^alme ju erringen gebende, unb
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ttjcnn öcr gro^c 9Jitd§eIognoIo Suonorroti fclBft gegen»

morttg loäre, oon nicld^em unb oon fonft niemonben id^

ha^f roag i^ njcife, erlernt l^aöe. ^a, e§ raäre mir lieficr,

ba^ ber, ber fo oiel oerfte!^t, ein 2Jlobell mod^te, olg bie,

meldte nur roenig njijfen, benn burd^ ben SSetteifer mit

meinem großen äWeifter fönnte id^ gewinnen, bo mit ben

onberen nid§t§ §u gerninnen ift. %IS> id^ auSgef^roi^en

l^otte, ftonb fie f)alh erjümt ouf, unb id^ feierte an meine

Slröeit gurüdE, inbcm id^ mein SD^obeH, fo gut i^ nur

fonnte, oormärtS gu Bringen fuc^te.

2ll§ e§ fertig mar, tarn ber ^erjog, eg ju öefel^en,

unb mit il^m gwei ©efonbten, ber eine oon htm ^erjog

oon f^errora, ber onbere oon ber (Btabt Succo. ®a§
äJlobell gefiel fel^r roo^I, unb ber ^erjog fagte gu ben

Ferren: SSirHid^, 35enoenuto oerbient'S! ®a öegünftigten

mic^ öeibe gor fel^r, am meiften ber ©efonbte oon Succa,

ber ein ©eleljrter unb ®o!tor mar. ^d^ l^atte mid^ ein

menig entfernt, harait fie alle§ fagen mödfjten, moS i^nen

gefiele. 2tl§ id^ aber oemol^m, bofe ic^ begünftigt mürbe,

trot id^ fogleid^ näl^er, roenbete mid^ gum C^ergog unb

fogte: @ure (Sjsellenj foltte nod§ eine onbere rounberfame

SSorfid^t 6rnu(^en unb befehlen, bofe jeber ein 3Robett oon

®rbe unb gerabe fo gro^, aU e§ ber 3!??ormor forbert,

oerfertigen foHe. ®oburd^ mürben ®ie fid^ am beften

überzeugen fönnen, roer i^n oerbient. ®cnn foHte ber

SJlarmor unred^t §ugefprod^en merben, fo roerben ®ie

ni^t bem oerbienten SJJanne, fonbern fic^ felbft großen

©droben tun, unb e§ mirb ^l^nen gur ®d^am unb großen

(Sd^Qube gereid^en; im Giegenteit, roenn bie Slrbeit an

btn fRed^ten fommt, merben ®ie ^uerft htn größten ffin^m

erlongen. @ie roerben ^l^r ®elb nü^Ii^ oerroenben,

unb einfid^tSooKe ^erfonen roerben fic^ überzeugen, bofe

(Sie an ber ^nft greube l^oben unb fid^ barouf oer»

fte^en. Stuf biefe SSorte gog ber ^ergog bie Std^feln, unb
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itt&em er toegging, fagte ber lucd^efifd^e Slögefonöte gu

il^m: |>crr, ®uer SSenöenuto tft ein fd^rccfttd^er aJJenfd^!

'i)tx |)cr5og fogte barauf: ®r ift oiel fd^vecflic^er, al§ ^l^r

gIou6t, unb e§ loöre gut für i^n, rocnn er eS nicTjt ge=

5 joefen toäre, benti er njürbe ©ac^en erl^olten l^oBen, bie

il§m entgongen finb. ®iefe au^brücEIid^en SBortc fagte mir

berfelöe ©efenbte unb fd^ien mid§ ü6er meine §anbel§=

»üeife gu tobein. SSorouf id§ oerfe^te: ^^ mitt meinem
|)errn n)ol§I, aU ein treuer unb liebeooDler !Siener, oöer

10 e§ ift mir nid§t möglid§, §u fd^meid^eln.

SSerfc^iebene SSod^en l^emod^ ftorö SSonbineHi, unb
mon glouöte, bo^, oufeer feiner unorbentlic^cn ßeöenSort,

ber SSerbrufe, ben SJlarmor oerloren gu l§oben, roo^I bie

Urfoc^e feinet S^obeS gemefen fei. ®enn aU er oer=

15 nommen ^atU, bo^ iäj oöengebod§te§ ^ru^ifty in ber Ströeit

^o6e, fo legte er oud^ eilig §onb on ein roenig äJJormor

unb mod§te jeneS 35ilb ber Tluttex ®otte§, ben toten

©ol^n ouf bem ®d§ofee, mie man e§ in ber ^ird^e ber

SSerfünbigung fielet. 9lun ^otte id^ mein ^rugifij nod§

20 ®onto 9Korio ^looello Beftimmt unb fd^on bie ^ofen Be=

feftigt, um e§ onjui^ängen; nur oerlongte i^ §u f^üfeen

meinet 35ilbe§ eine Üeine ©ruft, um nod^ meinem SCobe

barein geBrod^t §u merben. ®orouf fagten mir hit ®eift=

lid^en, fie könnten mir bo§ nic^t gugeftel^en, ol§nc oon

25 il^ren 35ou§erren bie (5r(ouBni§ ju ^oBen. !I)orouf fagte

id§: SBorum oerlongtet ^§r nid^t erft bie @rIauBni&

©urer 33ou]^erren, vsm ba§> ^ujiftf ouffteUen gu laffen,

unb fel^t 5U, mic id^ bie ^!en unb onbere SSorBereitungen

onBringe? ®e§§oIB motttc i^ oud^ biefer ^ird^e bie

30 gruc^t meiner öufeerften Semü^ung nic^t mel^r üBer=

toffen, menngleid^ noc^l^er bie 2Ser!meifter 5U mir fomen

unb mid^ bontm Boten, ^d^ roorf fogleid^ meine ®e=

banden ouf bie ^ird^e ber S5er!ünbigung, unb al§ id^ an=

gezeigt, ouf meldte Sebingung id^ mein ^ugifij bo^in
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§u ocrel^Ten geböd^te, fo lüoren bte treffUd^cn ©elftlid^cn

aitf bcr ©teile toiltig unb einig, bafe id^ e§ in il^re ^rc^e

Bringen unb mein ®xah auf oHe SBeife, roie e& mir ge»

falle, barinnc §urid^ten follte. SBanbincEi 'i^attt bicfeS

gemerÜ unb eilte, fein Sitb mit großem gleife gu voU-

enben. Slut^ oerlangte er von ber .f)er5ogin, fie foHe

i^m bie ^apette, racMjc ben ^aj^i gel^ört l^atte, oer»

fd^offen, bie il^m oud^, nid^t ofjue grofee (Sdfjmierigfeit,

5U teil rourbe, Sllfobolb fteUte er fein SSerf l^inein, baS>

nod^ feine§iDegS fertig mor, ai§> er ftarö.

3)0 fagte bie ^tx^oQin, fie l^abe il§m im Seöcn ge=

l^olfen, fie motte if)m im 2^obe oud^ nod^ beiftel^en, unb

ob er gleid^ meg fei, fottte id^ mir bod^ niemolS Hoffnung

mad§en, ben SJlarmor gu bearbeiten. Vorauf erjö^Ite

mir 33ernarbone, ber 'Sfläthx, eine§ 5tage§, aU iä) i^m

begegnete, bie |)er§ogin f)dbQ ben ajiarmor meggegeben!

^d) ober rief au§>: UnglücEIid^er SJJormor! mo^rlid^, in

bzn ^önben be§ 35anbinett§ roöreft bu übel gefo^ren,

ober in ben |)önben be§ Slmmonoto roirb bir'S nod^

übler ergeben.

^d§ ^otte, roie oben gefogt, SSefel^l oom |)er5og, ein

9J?obett oon ©rbe jum 9Ze:ptun gu mod^en, fo grofe, al§

er ou§ bem SJJormor fommen könnte. (Sr ^atte mid^ mit

|)oI§ unb Ston oerfcl^en loffen unb liefe mir ein roenig

(^d^irm in ber Soge, mo mein ^erfeuS ftonb, oufrid^ten.

'^uä) bejol^Itc er mir einen Slrbeiter. ^d§ legte mit

ottem möglid^en i^Ieifee |)onb Qn§ SSerf, modfjte bo§ @e»

rippc üon ^ol^ naä) meiner guten Drbnung unb arbeitete

glücEIid^ oormörtg, ol^ne boron §u benfen, bofe id§ i^n

oon SJJormor modTjen mottte, benn id^ mufete moi^l, bofe

bie |)er§ogin fidt) üorgefe^t Ijotte, mir it)n nid^t gu über»

loffen. Unb bod^ l^otte idfj g-reube on ber 2lrbeit, btnn

id^ oerfprod^ mir locnn bie ^ergogin mein Tlobzü

gecnbigt feljen mürbe, bofe fie aU eine ^erfon oon
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©infid^t e§ fcI6ft öebaucrn mü^te, bem aJJatmor unb

ftd^ felBft einen fo nngei^euren ©c^oben angefügt gu

l^aöen.

9loc^ oerfd^iebene ^nftler meisten foIc§e 9JlobeEc:

3 ^o^ann f^tommingo im Slofter ®onta Sroce, SSincenjio

®anti oon gerügte im §aufe be§ ^erxn Dctacio 9Jfebici§;

ber ©ol^n be§ aTJoSd^ino gu ^ifa fing and^ ein§ on, nnb

ein anbetet mo^tc 93ortolommeo Slmmonato in ber Soge,

bie für nn§ geteilt rourbe.

10 ®a id^ bo§ ©on^e gnt Bronziert l^attc unb im 35e*

griff xoaXf ben ^opf ju ooHenben, nnb mon il^m fd^on

ein roenig bit le^te ^onb onfal^, tarn ber ^er§og vom
^olafte ]§ernnter, mit ©iorgetto, bem 9JJoler, ber i^n in

ben 9ianm be§ Stmmonoto geführt l^attc, um il^m ben

15 S^cptun gu geigen, an roeld^em gebadeter ©iorgetto mehrere

2;oge nebft Slmmonato unb ollen feinen ©efetten ge=

arbeitet l^atte. ^nbeffen ber ^er§og baS> 3Tfobett anfa^,

mar er bamit, roie man mir ergä^Ite, menig §ufrieben,

unb oö i^n gleid^ gebod^ter ©eorg mit oielem ©efd^mä^
20 einnehmen mottte, fd^üttelte bod^ ber ^ergog ben ^o^f

unb manbte fic^ gu feinem §errn ©tep^on unb fagte:

®e^ unb frage ben 35enoenuto, o6 fein ^olo^ fo mcit

oormärt§ ift, bo^ id^ einen 35IidE barauf werfen fönne?

^err (Stephan rid^tete fe^r gefällig unb gütig ben 2luf=

25 trag be§ |)er§ogg auS> unb fagte mir bagu: roenn td§

glaubte, ba^ id) mein 2Serf no(| nid^t fönne feigen laffen,

fo foKe id§ e§ frei fagen, benn ber ^erjog roiffe rool^l,

ba^ id^ loenig |)ilfe bei einem fo großen Untcrnel^men

gel^abt l^abe. ^d^ oerfe^te, ba^ er nad^ ^Belieben fommen
30 möge, unb obglei^ mein SSer! nod§ roenig oormärtS fei,

fo mürbe boc^ ber ®eift ©einer (SygeHeng ^inlönglid^ be=

urteilen, mie ba^ 3Ser! fertig ouSfel^en fönne, jDa§

l^interbradfjte gemelbeter ©beimann bem ^er^og, meld^er

gerne !am, imb fobalb (»eine ©Jäetteng in ben SSerfd^log
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txat, unb bie Singen auf mein 2Scrf geroorfcn l^otte,

jeigte er ft^ fel^r gufxieben bamit X)onn ging et ringS

|erum, Blieö on oEen üicr Slnfid^ten ftel^en, nid^t an»

ber8 otS bcr crfol^renfte Äünftlcr getan ^ättt, bann

liefe et niete Qtif^en unb ®e6ärben be§ SeifattS fe^en, 6

njobei er bie roenigen SSorte fagte: SSenoenuto, bu

ntufet iiim nun bie le^te D6er^out geben. ®onn n)en=.

bete er ftd§ §u benen, bie Bei i§m roaren, unb rül^mte

tjiel ®ute8 von meinem ^Serfe. Unter anberem f^rad^

er: "iJaS f(eine 2)lobeK, ba^ i^ in feinem ^aufe ge* lo

feigen ^abe, gefiel mir mol^l, aber biefeS 9Berf übertrifft

jenes nieit.

SBie nun, na^ ®otte§ SBittcn, alle Singe benjenigcn,

bie il^n lieben unb eieren, ^nm 35eften gereid^en, fo be»

gegnete mir au^ ein fonberbarer 33orfatl. Um biefe 15

3eit befud§te mid^ ein gemiffer @d§elm von 33icd^io, ber

^eter SKaria von 5lnterigoli l^iefe unb ben Qmxaxmn
^hittta f)ttttc. ®r mar eigenttid§ ein SSie^l^önbler, unb

meil er mit ^erm ©uibo ®uibi, bem Slrjte, ber je^t

2tuffel)er von ^eScia ift, nerroanbt mar, gab it^ il^m @e= 20

I)ör, als er mir fein Sonbgut ouf Seibrenten öerfaufen

mollte. S^vcix fonnte id^ eS nic^t befel^en, roeil id^ eifrig

ba^ 5!Kobell meines 9leptunS ^n enbigcn gebadete, unb

cigentlid^ mar an^ bie 95eftd^tigung beS ®ut§> hti biefem

|)anbel nid^t nötig. 2)enn er oerfaufte mir bie ©infunfte, 25

bereu SBergeid^niS er mir gegeben l^atte, alS fo oiel ©d^effct

^orn, fo oiel SBein, £)l, anbere gelbfrüd^te, Äaftonien,

unb maS fonft noc^ für SSorteile maren, bie, nac^ ber

3eit, in ber mir lebten, mir fel^r ju ftatten famen; benn

biefe Singe maren mol^l 100 ©olbgülben mert, unb i^ 30

gob i^m 160 ®cubi, bie ^öUe mitgered^net. ®o liefe er

mir feine |)onbfd^rift, ba^ er mir, folange id§ lebte, bie

gebadeten ®in!ünfte ausliefern moHe, unb eS fd^ien

mir, roie id^ fd^on fagte, nid^t nötig, ba§> (^ut gu be*
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feigen, fonbcm id^ erfunbigte mi(^ nur oufg Beftc, oö

gebadeter ®6ietta unb ^ert ^^tlipp, fein tctölic^er

95ruber, bergeftott rool^Il^o&enb toären, ba^ i^ mic^ für

fidler galten fönnte? Unb mel^rcre ^erfonen, meldte bie

5 Öetben SSrüber fannten, fagtcn mir, i^ fönne gang o^nc

©orge fein.

'iRnn crfud§ten mir Beibe §crrn ^etcr gran§t§fot§

SScrtoIbi, S^iotor Bei ber ^oufmannfd^oft, h^m i^ üor

oUen fingen bo§ SSergeid^niS ber ©od^en gaB, bh <S>hxtüa

10 mir üBcrliefern rooHte, unb nid^t onberS bod§te, oI§ ba^

biefc ©d^rift im ^ontroft angeführt totxbm mü^te; oBer

ber 9iotariu§ l^örte nnr auf 5roctunb§monjtg fünfte, bie

i^m gebod^tcr ©Bietto oorfogtc, unb rütftc mein ^cr=

gcid^niä nid^t in ben ^ontraÜ. ^nbeffcn aU ber 9^o=

15 toriu§ fd^rieB, ful^r id^ fort, gu orBeiten, unb roeil er

einige (©tunben bomit guBrod^te, fo ma^tt i^ ein grofeeS

@tücE on bzm Äopfe meinet '^tptunS>. X)a nun olfo ber

^ontraft gefd^Ioffen mar, erzeigte mir ©Bietto bh größten

öieBfofungen, unb id^ tai Ü)xn ein ©letd^eS; bann Brockte

20 er mir 3tegen!öfe, Äapounen, meieren Slöfe unb oiele

grüd^te, fo ba% i^ anfing, mid§ gu fd^ämen, unb il^n,

fo oft er nad^ gloreng tarn, au^ bem ®aftl|aufe in meine

2ßo]§nung l^olte, fo mie aud§ feine S^ermanbten, bie er

oft Bei ftd^ l^atte. 3!)o fing er benn auf geföKige SSeife

25 mir ju fagen on, e§ fei nid^t erlauBt, ba^ i^ oor fo

oielen SSod^en ein ®ut gefauft l^oBe unb mid^ nod^ nid^t

entfc^Iiefecn könnte, meine SlrBeiten nur auf brei Xa^t
rul^en gu loffen; id^ fotte bod^ ja fommen unb e§ Befel^en.

@nbli(^ oermod^te er fo oiel üBer mi^, ba^ iäj gu meinem
30 UnglücE l^inouSreifte. SD^ein 5Re^3tun mar burd^ oielen

gleife fd^ott giemlid^ mtit gekommen, er roor nad^ guten

®runbfö^en entworfen, bie niemanb oor mir roeber ge=

nu^t nod^ geraufet ^attt, unb oB id^ gleid^ nad^ allen

oBcn angefül^rten SSorföffen gemife mar, ben 5D^ormor
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ni(^t gu erl^alten, fo bocfjte id^ bod^, ba§> SDIobett Bolb ^u

cnbtgen unb c§ auf bcm ^lo^ §u meiner (i^cnugtuung

feigen gu loffen. ^mi ober »erlief ic^ btc Slr&cit, unb

©bietto entpfing mid§ in feinem .f)nufe jo fteunblid^ unb

el^renoott, bofe er einem ^ergog nid|t mel^r ^ättc tun s

fönncn, unb bie grau erzeigte mir nod^ me^r Siebfofmtgen

aU er. ®o blieb e§ eine Sßeile, biS fic ba^ auSfül^ren

fonnten, lon^ er unb fein 95ruber ^l^ilipp fid§ oorgcnom«

men l^citten. ®o§ SSetter roor marm unb ongenel^m, fo

bofe id^ mid^ eineS 3^ittn)od§§, ba gtoei f^eiertoge ein= lo

fielen, oon meinem Sanbgut ju ^re^piauo, nad^bem id^

ein gutes grül^ftüdE gu mir genommen Ijotte, nod^ 33icd^io

ouf ben SSeg mad^te. %iS> id) bafelbft an!am, fanb id^

^erm ^^ili^pp om j^or, ber oon meiner 2(n!unft unter=

rid§tet fd§ien, benn er begegnete mir oufS freunblid^fte 15

unb fül^rtc mid§ in bo§ ^quS be§ ^hiüta, ber ober nid^t

gegenmärtig ronr; ba fonb id^ fein fd^omlofeS SSeib, bie

mid^ mit unmäßiger greunblidfjfeit empfing, ^d^ fd^enfte

il^r einen fe^r feinen (Strol^^ut, lueil fie oerfic^erte, feinen

fd^öneren gefeiten gu l^oben. 2l(§ ber Stbenb ^erbeifnm, 20

fpeiften mir fel^r oergnügt gufammen, bann gab er mir

ein anftönbigeS Qinitmv, unb id§ legte mid§ in baS> rein=

lid^fte '^Sttt. SReinen beiben Wienern gab man ein ä^n=

lid^eS nad^ i^rer 2lrt. ®eS 3J?orgeng, atö id^ aufftanb,

mieber biefelbe f^reunblic^feit! 25

^ä) ging, mtin ®ut ^u befe^cn, ba^ mir fel^r mol^l

gefiel. 2?lan beftimmte mir fo oiet Sßeigen imb anbere

g'elbfrüd^te, unb ai§> id^ roieber nad^ S?icd^io fam, fagte

ber ^riefter ^err ^^ilipp ju mir: ^enoenuto, ^aht feinen

3it>eifel, unb roenn i^^r oui^ ba^ &ut nid^t gon^ fo ge- 30

funben ^ätttt, loie man e§ @ud^ befd^riebcn l^at, feib t)er=

ftd^ert, mon roirb @ud^ über ba§> SSerf^rod^ene befriebigen,

benn ^^r ^abt e§ mit red^tfd^affenen Seuten ju tun, %u^
l^aben wir tbm unferen gelborbciter obgebanft, meil er
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ein ttaurtger (gefährlicher) SOIenfd^ ift. ®iefer StrBetter

nennte fti^ SD^ariono 9tofettt unb fagte mir mel^r al§>

tinmal: ®el§et nur ju ©uren ©od^en! e§ wirb fid^ ä^igen,

joer oon un§ ber SCrourigfte fein roirb. %i§> er biefc

5 SBorte ou§fprad§, läd^elte ber 35ouer ouf eine geraiffe un=

ongenel^me 2Seife, bie mir nic^t gong gefatten moEte,

oBcr bennod^ boi^te id^ ouf Ifeine äBeife on ba§>, roaS

mir Begegnen foEte. 2ll§ i^ nun com ®ut ^urücEfetirtc,

bo§ gmei SJJeilen oon 35icd§io gegen ba^ (äeBirge lag,

10 fanb id§ Qtbci^tm (S^eiftlid^en, ber mid§ mit feinen ge=

roöl^nlid^en Sieöfofungen ermortete, unb mir nal^men ein

tüd§tige§ grü^ftüd^ gu un§. ®onn ging td§ burd^ ben Ort,

mo ein ;^a]§rmor!t fd^on angegongen mar, unb aUe ©in*

mo!§ner fallen mic^ mit 93errounberung mie einen feltenen

15 ©egenftonb an, Befonberg aöer ein majfercr SJlann, ber

ftc§ fc^on lange Q^it on bexn Drte Befinbet, beffen grou

33rot auf ben SSerfouf Böcft; mo§ er an ß^ütern Befi^t,

liegt ungeföl^r eine SJfeite tvzit entfernt, er oBer mog
ftd^ gern im Drte ouf^olten. ©iefer gute SJlonn nun

20 rool^nte gur SJliete in einem |)oufe, beffen (Sinfünfte mir

au^ mit jenem ®ütc^en ongemiefen moren, unb fogte gu

mir: ^i^ Bin in @urem ^oufe, unb ^^x fottt gur redeten

3eit ©uren Qin^ erl^olten, ober mollt ^;^r i^n oorouS?

benn id§ roünfd§te, bofe ;^!^r ouf jebe 2Seife mit mir 5U=

25 frieben fein möget. ^nbe§ mir fo f^rod^en, BemerlEte i^,

bofe biefer SJionn mid^ gong BefonberS Betrod^tete, fo bo^

cS mir auffiel unb td§ ^u il)m fogte: (Sogt mir, lieBer

^^ol^onn, raorum ^^r mid§ fo ftorr anfeilt? ®orouf fogte

ber rootfere 2Jlann: ^cf) roill e§ (Sud§ gern eröffnen, menn
30 ^^x mir, juoerlöfftg mie il^r feib, oerfpred^et, mein 35er=

trouen nid^t gu mi^Broud^en. ^^ oerfprod^'S il^m, unb er

ful)r fort: ®o raiffet benn, bo^ ber Pfaffe, ber ^err

^l^ilipp, oor menig ^ogen fid^ gerühmt l^ot, mo§ fein

«Bruber ©Bietto für ein gefd^eiter aJJonn fei! (Sr l^oBe
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fein @nt einem 3lUen auf SeBjeit oerBauft, ber oBer

fein ^a^x me^r bauern roürbe. ^i)x f^aht (Sucfj mit

©c^elmen cingeloffen; brum lebt nur, folange eS ge^en

roiU! Stut bit Stugen auf! benn ^i)x l^obt'S Urfoc^e; id^

fage ni^tS> meiter. b

StBbonn ging id§ ouf ben 2)lar!t fpojieren unb fanb

^ol^onn Saptifta (Sontini, unb gebod^tex ^ricfter führte

un§> ^dbz 5u 5tif(^e. ®!& roor ungefäl^x ßi^onäig U^r,

unb man f^eifte meinetroegen fo frü^, meil idf gejagt

l^atte, i^ lüollc nod^ $l6enb§ narf) StreSpiano jurütffel^ren. lo

®o machte man oKe§ gefd^roinb ^uxtä)t. S)ie grau beS

(Sbietta mar öufeerft gefd^äftig, unb unter anberen auä)

ein geroiffer (Secd^ino 35uti, i^r Slufroörter. Slt§ bie ®e=

rid^tc fertig nioren, unb man fid^ eben ju SCifd^c fc^en

mottte, fogte ber leibige Pfaffe mit fo einer geroiffen oer= 15

trauten SKiene: ^l^r loerbet ocrseil^en, baJ3 ic^ mit öud^

nic^t fpeifen fann, benn e§ ift mir ein ©efd^öft von

9Btc^tig!eit, ba^ meinen 33ruber Betrifft, oorgefallen, unb

meil er nid§t ba ift, mufe id^ ^tatt feiner eintreten. ®urd^

imfere 93itten, bod^ bei im§ gu bleiben, liefe er fid^ auf 20

feine Sßeife bemegen, unb luir fingen an, ^u f^eifcn. 3lt§

mir bie ®alate, bie in geroiffen ©d^üffelc^en aufgetragen

mürben, gegeffen I)atten, nnb man anfing, bo§ gefottcnc

gleifd§ äu geben, fnm ein ©G^üffeld^en für einen 'SJlann.

(Sontino, ber mir gegenüber fafe, fagte barauf : ^aht ^^x 25

jemotS fo gute Ä^oft gefe^^en? imb (^n^ geben fte nod^

b%u immer ma§> 3lporte§. ^c^ ^ah^ baS> nic^t bemerft,

oerfe^te ic^ barouf. ®ann fagte er gu mir, icfj mö^te

bod^ bie grau be§ ©bietta 5U 2;ifd§e rufen, roelc^e mit

gebadetem 33uti Ijin unb roiber lief, beibe gan^ oufeer= 30

orbentli^ befd^öftigt. (Snblid^ hat ic§ bo§ 28eib fo fel^r,

ba'^ fie äu un§ fam, aber fte beftagte fid^ unb fagte:

2JJeine ©peifen fd^medEen (^n^ nid^t, benn ^§r efet fo

menig. ^d^ lobte aber il^r ^aftmal^l über bie 9??afeen
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imb fogte, bof3 ic^ l^inreid^enb gcgeffen ^aBe, S'Zun l^ätte

i(^ mir xoa^xUä) nit^t eingeBilbet, au§ it)a§ Urfad^e biefeS

3Sei6 mtd^ fo aufeerorbentltd^ nötigte. 21I§ wir auf=

ftanben, njoren fc^on bie ©inunbjraanäig ooröci, unb id^

5 raünfc^te, noc^ ben 3(6enb nad§ XxQ^piano gu fommen

unb ben onberen Stog mieber on meine Slröeit gu gelten.

®o empfap tdf; mic§ oEen, bannte ber g'rou unb reifte

fort. ,^d^ roor nic§t brei aJtigtien entfernt, aU micf)

beud^te, ber SJlngen Brenne mir. ^d§ litt entfe^Iit^, unb

10 mir fc^ienen e§ toufenb ^d^t^, bi§> iä) auf mein &nt

nac^ S^reSpiano tarn. Tlit großer 9^ot langte id^ bofelBft

an imb Begoß mic§ ^u 5Bette, aBer td^ konnte bie gan^e

9^ad^t nid^t rul^en: e§ trieB mid^ öfter» gu ©tul^te, unb

meil eS> mit großen ©d^merjen Q^\ä)di), ging iä), aU cS

15 Stag roorb, nad^^ufe^en, unb fonb ben 5lBgang aCe§

Blutig. ®a bad^t' id^ gleich, id^ muffe üwa^ ©iftige§

gegeffen ]§aBen, unb al§ td^ roeiter barüBer nod^bad^te,

fielen mir bie ©Reifen unb S^ellerd^en ein, bie mir

baS> SBeiB BefonberS oorgefe^t i^otte; auä) fanb id^ Be=

20 beuHic^, ba)^ ber leibige Pfaffe, nac^bem er mir fo oiel

(Sl^re ergeigt l^attc, nid^t einmol Bei Sifd^e BleiBen mottte,

ja ba'i^ er follte gefagt l^aBen, fein 35ruber l^aBe einem

Stiten ba^ ®ut auf SeiBrenten gegeBen, ber aBer ba»

^ol^r fd^merlid^ üBerleBen mürbe, raie mir ber gute

25 ©arbella ergä^tt l^atte. ^ierburd^ üBergeugte id) mid^,

bofe fte mir in einem ©d^üffeichen SSrül^e, bie fe^r gut

gemacfjt unb angenehm gu effen mar, eine ®ofi§ <SuBIimat

gegeben Ratten, ein ®ift, ba§> alle gebadeten ÜBel l^eroor*

Bringt; meil id^ oBer ba^ i^Ieifd^ «id^t mit 93ru^e unb
30 anberen QuhtxtituriQtn

, fonbern mit Bloßem ©alge ge=

nieße, fo a^ id^ audf) nur ein :paar 35iffen ^ieroon, fo

fel^r mi(^ oud^, roie idf) mid^ noc^ mo^I erinnerte, bie

grau gum offen oufgeforbert [)otte. Unb uielleicfjt ^aBen

fte mir noc^ auf anbere 3G3eife ©uBIimat Beigeßrad^t.

©ocl^eS 35erfc. XXXII. 14
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D6 i(^ mi(^ nun fd^on ouf fold^e 2Ö3eife angegriffen

fül^Ite, ful^r irf) bod^ immer fort, in bcr fioge on meinem

Äotofe 5U arbeiten, 6i§ mid^ nad^ roenigen Xagen ba^

ühd bergeftalt ü6erioöltigte, bafe ic^ im 33ette bleiben

inufete. ©obalb olS bie |)eräogin prte, ba^ ic^ fron! g

mor, liefe fie ben unglüdEIid^en SJJarmor bem S5art^oIo=

mäuS Slmmanato frei jur Strbeit übergeben, ber mir

barouf fagcn liefe, id^ möchte nun, mag id§ löoUte, mit

meinem angefangenen 9)?obeII mad^en, er ^ahe ben SDIar=

mor getöonnen, unb ey foltte oiel booon ju reben geben, lo

SRun ivoütz i^ midf; aber nid^t bei biefer Gelegenheit

mie S3anbineE betragen, ber in 9fJeben au^hxa^, bie

einem ^ünftter nid^t siemen, genug, id^ liefe il^m ant=

Worten: id^ ^abc e§ immer oermutet; er folle nur banf=

bar gegen baS> &lüd fein, bo eiS i^m nadfj Sßörben eine i&

fold^e ®unft erzeigt l^abe. <Bo blieb id^ roieber mife=

oergnügt im ^ettt unb liefe mid^ uon bem trefflidjen

SJJann, SDIeifter ^xan^Mu§> ba SDIonte SBard^i, Kurieren;

baneben oertroute icfj mtd^ bem Sl^irurguS, 2JJeifter

9ftap[)ael be' ^iHi. ©er ©ublimot l)atte bergeftalt meinen 20

(Singeroeiben bie (Smpfinbung genommen, ba'^ id^ nid^t^

bei mir bel^olten fonnte, aber ber gefd^idfte SJZeifter

%xan0t\xS> fal^ rool^t ein, ba^ ber ®ift aEe 2Sir!ung

getan l^atte unb, ba bie Portion nid^t grofe raar, meine

ftor!c Slatur ni(^t ^atte überroöltigen fönnen, ®al^er 25

fogte er eine§ 5tageS: 95enoenuto, ban!e ®ott, bn l^aft

geroonnen! jroeifle nid^t, id§ roerbe bid^ §um 33erbruffe

ber ©d^elmen, roeld^e bir gu fd^aben gebadeten, burd§=.

bringen. !I)arauf oerfe^te SJJeifter 9flap^ael: ®a3 rairb

eine oon bzn beften unb fc^roerften ^ren fein, benn bu so

mufet niiffen, SSenoenuto, ba^ bu eine Portion ©ublimot

oerfd^ludEt l^aft. ®oglei{^ unterbrad^ il§n 9J?eifter gran»

jiSfuS unb fagte: (SS mar oieHetd^t ein giftigeS ^nfeJt.

2)a oerfc^t' id^: ^df; roeife rcd^t roo^l, bofe eS ®ift ift.
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unb wer mix i^n gegeBen l^at. ®tc fütterten an mir

fed^ 9Jlonate, nn5 eS roäl^rte ü6er ein ^ai^t, US> i^

meines SeöenS mieöer frol^ werben konnte.

©Ifteg Kapitel

Gettinj, nod^ feiner ©enelung, rotrb befon&erS tion S)on gfronceSco, beS

$eräos§ ®o^n, begünftigt unb oufgemuntert. — ©rofeeS Unreii^t, baß er

Bon htm SRagiftrat in einem ^rojeß erbuJbet, bcn er mit ©bietta fül^rt.

— ®r Begibt fii^ jnm ^erjog na^ Sioomo unb trägt i^m feine Stngelegen«

^eit tjor, ftnbet aber feine ^ilfe. — S)a8 ®ift, bo§ er bei ©bietta be=

fommen, anftatt i^n ju jerftören, reinigt feinen Äörper unb ftärft feine

ÖeibeSbefc^affen^eit. — fernere nngered&tigteit, bie er in feinem died)t&-

ftreite mit ©bietta burc^ ben 93errat beS 3fJap]^ael «Sc^ieggia erfährt. —
S5er ^lerjog unb bie ^erjogin befud^en i^n, ol§ fic tjon ^ifa guriitf»

lommen. ®r oere^rt i^nen bei biefer ©elcgen^eit ein trcfflid^ gearbeitetes

Änijifiy. — S5er $erjog unb bie ^erjogin oerföl^nen fid^ mit il^m unb
oerfpret^en il^m alte Slrt non Seiftonb unb Stufmunterung. — S)a er ftd^

in feiner enoartung getäufd^t finbet, ift er geneigt, einem SSorfc^Iog @e=
^ör ju geben, ben ©at^arino »on aJlebiciS, tjermitujete fiönigin von
granlreid^, an il^n gelangen läfet, ju il^r ju lommen unb i^rem ©emal^I,

^einrit^ II., ein prächtiges äJJonumcnt ju errichten. — S)er ^erjog lägt

merfen, ba^ e§ i^m unangenel^m fei, unb bie fiönigin gel^t t)on bem @e=
banfcn ab. — Ser ©arbinal »on äJZebiciS ftirbt, worüber am Porentinifc^en

jpof große Xrauer entfielt. — Getlini reift na<^ ^ifa.

Um biefe Qtxt mar ber |)eräog oerreift, nm feinen

@in§ug in ®ieno gu ^Iten, roo|in 2lmmonoto fi^on einige

äJlonate oorl^er gegongen mor, um bie Striumppögen auf=

priemten. ®in notiirIid§er @o!§n oon il^m mar in ber

Soge 6ei ber 3tröeit gefilieBen unb l§atte mir einige S^üc^er

tJon meinem 9JfobeIl beg 9^eptun§, ba§> i^ Bebetft l^ielt,

roegge^ogcn. ©ogleid^ ging ic^, mic^ barüöer 6ei S)on

granceSco, bem ®o^n be§ ^er^ogg, pt Befdinieren, ber

mir fonft einiget Sßo^lmoIIen Bezeigte, ^c^ fagte, fie

l^ätten mir meine ^igur aufgebest, biz bod^ untJoIIfommen

fei; roenn fie fertig roöre, fo l^ätte e§ mir gleid^gültig

fein fönnen. darauf antroortete mir ber ^rin^ mit einer

unsufriebenen ÜJliene: SScnoenuto, 6e!ümmert (Sud§ nid^t,
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ba^ ftc aufgc5ec!t ift, bcnn fie I^QÖen e§ gu il^rem eigenen

(Sd^ciben geton; looUt ^^r aöer, t>oJ3 idf) fie fott Debecfeu

lojfeu, fo fott cS gleidfj gefd^e^en. Stufeer biejen äöortcn

jagte (Seine (Syjettenä noc^ mondfjeS 511 meinen fünften

in ©egenioart oieler Ferren. ^d§ ober oerfe^te, er möge 6

boc§ bie ©nobe l^oBen nnb mir ©elegenl^eit ocrfd^affen,

baf3 ic^ bo§ Tlobtü enbigen könnte, benn id^ roünfd^te,

forool^l mit bem großen oli^ bem deinen il^m ein (55e=

fd^en! ju mod^en. (Sr antiüortete mir, bofe er ein§ roie

ha§> onberc annehme, unb id§ fotte otte 33equemlidfjfeit lo

I)aben, biz id§ üerlonge. Xiiefe geringe (S^unft rid^tete

mic^ lüicber ouf unb mar Urfadfje, ba'\i i^ mieber nad^

imb nac^ gefunb mürbe: benn ber oiele SBerbrufe unb bie

großen Ü6el l^otten mid^ bcrgeftalt niebergebrüdEt, bofe

id^ irgenb einer Slufmunterung beburfte, um nur mieber is

einige |)offnung fürg 8e6en 5U fd^ö^fen.

®d mar nun ein ^al^r tjorbei, ba^ id^ |ene§ ®ut
üon ©bietta auf QQbaä)t^ 3Beife &efa^, unb id^ mußte

nun nad^ i^^ren ©iftmif^ereien unb onberen ©d^elmen«

ftreid^en Bemerfen, bofe e§ mir fo oiel nid^t eintrug, aU 20

fie mir oerfprod^cn l^atten. ®a iä) nun auf3er bem |)aupt=

fontrofte oon ©bietto felbft nod^ eine befonbere ^anb:=

fc^ift l^atte, moburdf) er mir oor 3c«gcn bie Beftimmten

(Sinfünfte gufogte, fo ging id^ 5U ben Ferren 9?öteu,

meldte ber^eit SToerorbo ©erriftori unb ^riebrid^ SfJicci 23

maren. Sllfonfo Ouiftetto mor giSfat unb fam au^ mit

in il^re ®i^ung. ©er Flamen ber übrigen erinnere id§ micfj

nid^t, e§ mar auc^ ein Stleffanbri baruntcr, genug, atteö

^Jlänner oon großer SBebeutung. %IS> idfj nun meine

®rünbe bzn .f)erren oorgclegt l^atte, entfd^ieben fie otte so

mit einer (Stimme, (SBietta l^aBc mir mein ®elb guriicE^

5ugeBen. ®er einzige fyriebrid^ 9ticci miberfprad^, benn

er Bebiente fid^ §ur felBigen Q^it meinet @egner§ in

feinen ©efdfjäften. %Ue roorcn oerbriefelid^, ba^ g^riebricfj
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fHicci bic StuSfertigung ti^re§ ®c^Iuffe§ ocrl^inbcttc unb

einen erftounlic^en Säxnu machte, inbem Sloeratbo ©er*

ftftori unb bie anbeten SSiberpart !§{elten. S)aburd^ warb

bic ®ad§e fo lange aufge|atten, Bi§ bie ©tunbe ber

6 ©cjfton oerjloffen raar. 5Ra(^bem fic auSeinanbet ge=

gangen toaren, fanb mid§ ^crr Slleffanbri auf bem

^la^e ber Slungiota unb fagte ol§ne '3tüd]i^t mit

lauter ®timme: gricbric^ S^iicci l^ot jo oiel üöer un§

onbere oermo(^t, ba^ hu roiber unferen SBiUen Bift ocr*

10 le^t roorben.

darüber mag iä) nun nid^t§ raeiter fagen, benn ber

oöcrftc ©emaltl^aÖer ber 3f?egierung mü^te borüBer un=

rul^ig loerben: genug, mir gefd^al^ eine fo auffaHenbc

Ungered§tigfeit, BIo^ raeil ein reicher ^Bürger ftd^ jeneS

16 ^utmannS Bebiente.

3ur ^eit, ba ber |)eräog in Sioorno mar, ging id§,

il^m oufjuroarten, in 2lBftd§t eigentlich, mir UrlouB oon

i§m ^u erBitten, benn ic^ fül^Ite meine ^äfte mieber,

unb bo ii^ gu nichts geBraud^t rourbe, fo tot e§ mir leib,

20 meine ^unft fo fe!^r l^intan gu fe^en. 2)?it biefen @nt=

fc^tiefeungen tarn iä) nad^ Sioorno unb fonb meinen ^er§og,

ber mic^ ouf§ Befte em:pfing. ^^ mar oerfd^iebene Sage

bafcIBft unb ritt täglid^ mit ©einer ®j§ettens ^^^f ^^^^

gcmö^nli(^ ritt er oier SJJiglien om 5D?eer l^in, mo er

26 eine üeine geftung anlegte, unb er fal§ gern, ba^ id^ il§n

unterl^ielt, um bie gro^e SJ^enge oon ^erfonen babuxä)

oon il§m oBgul^alten.

®ine§ XaQ§>, otö er mir fe^r gunftig fd^ien, fing idfj

an, oon bem ©Bietto, nämlid^ oon ^eter 2J?aria oon

80 Slnterigoli 5U fprec^en, unb fagte: ^d§ roitt Surer ©5=

gcttenj einen raunberfamen g-all erjä^Ien, bamit ®ie bie

Urfac^e erfahren, roarum ic§ bo§ SJtobett be§ 9'^eptunS,

rooran id^ in ber Soge arBeitcte, nid^t fertig mad^en fonnte.

^<S) erää^tte nun atteS auf§ genaufte unb nad^ ber oott=
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fommcnftcn SBo^rl^eit, unb aU i^ an bm ©tft tarn, fo

fogte id^: 3Benn mid^ ©eine @5§etten§ jemolä aU einen

guten 1)tener gefd^ä^t pttcn, fo follten @ic ben (Sötettn

ober biejemgen, raelc^c mir btn &i\t gegcöen, cl^er fic=

lol^nen ot§ öeftrafen, roeil ber Q^ift, inbcm er nid^t fo

ftarf geroefen, mid^ umjuöringen, mir qI§ ein geroaltigeS

SRittcI gebient l^aöe, btn STJogen unb bic ®ebärme oon

einer töblid^en S3crfd^Ieimung gu reinigen, bit mid^ oiel*

leidet in brei öiS oier ^af^vtn umgebrot^t l^ötte; burd^

biefe fonberfiore 9}?ebi§in oöer öin iä) roieber ouf groon^ig

^a^re leöenSfä^ig gemorben, iro§u id^ benn aud^ mel^r

als jemals 8uft f)abe unb ®ott uon ^^^^n bantt, ba er

baS> iXhd, ba§ er üöer mid^ gefd^icft, fo fel^r ju meinem

SSeften geroenbet ^ot. !5)er ^ergog ^örtc mir über groei

9Kigtien SJegS mit 2lufmerffam!eit ju unb fagte nur:

O bie Böfen SDIenfd§en! ^dfj o6er oerfe^te, bo^ id^ i^nen

35an! fdfjulbig fei, unb ßrad^te ba§> ®efpröd^ auf anbere

ongenel^me ®egenftänbe.

@ineS 5Cog8 trat id^ fobann mit SSorfa^ 5U i§m, unb

als id§ il^n in guter (Stimmung fanb, hat idf), er möd^te

mir Urlaub geben, bamit i^ nid§t einige ^al^re, roorin

id^ nod^ ttrbaS^ nü^e roär', untötig oerlebte; loaS boS

®elb betreffe, ba§> id§ an ber ®umme für meinen ^erfeuS

nod^ ju forbern l^abe, fo fönne mir baSfelbe nad^ ®e=

fallen auSgejalllt roerben. 2)ann ban!te id^ ©einer @j=

jeHeng mit umftönblid^en Qtxemonizn , morauf i^ aber

feine Slnttuort hdam, üiclmel)r fd^ien eS mir, olS roenn

er eS übelgenommen l^ötte. S)en anberen Stag begegnete

mir §err 35art^oIomöuS (Soncino, einer oon btn erften

(Sefretarien beS ^ergogS, unb fagte mir l^alb tro^ig:

!5)er ^erjog meint, menn bu Urlaub roillft, fo loirb er

bir i§n geben; miltft bu ober arbeiten, fo follft bu auä)

ju tun finben, mel)r alS bu gebenfft. ^c§ ontroortete,

ba^ xäj nid^tS 93effereS rounfd^e, als ju arbeiten, unb
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©chtcr @55eIIcng mel^r al§ ttgenb \tmanb, ex mö^it

^apft, ^otfer ober ^öntg fein, [a, oicl lieBer njotttc

id^ «Seiner @j§clleng um einen ^Pfennig biencn oI§

einem onberen für einen 5)ufaten. ©cmn fogte er:

5 2Benn bu fo bcnfft, fo feib ^^r einig ol§ne weiteres.

S5rum geltet nod^ gloreng jurüd unb feib guteS 9Jlut§!

benn bcr ^erjog roill (Sud§ rao^I. Unb fo ging i^ nod^

f^Iorens-

^n biefer ^cit öeging id^ ben großen f^cl^Ier, ba^

10 id§ mit o6gebod^tem (SBietta nid^t altein einen oerönbertcn

^ontro!t einging, fonbern bofe id^ il§m auc^ nod^ eine

^älfte eines onberen ®nteS aöloufte; ba§> le^te gcfd^al^

im S^egemöer 1566. !J)od^ id^ miE meiter biefer (Sad^c

ttid^t gebenden unb oHeS (Sott üBcrIaffen, ber miäf fo oft

16 ouS mond^en ®efal§ren geriffen ]§at.

^d^ l^ottc nun mein marmornes Shrugifij gecnbigt,

nal^m eS oon ber @rbe auf unb Brod^te eS in einiger

^öl^e an ber SBanb an, mo eS fid^ oiel öeffer olS oor^cr

ouSnal^m, roie id§ roo^I erwartet l^atte. ^d^ lie^ eS borauf

20 jeben fe^en, roer fommen mottte. 9^un gefc^ol^ eS nad^

©otteS SSiEen, bo^ man bzm |)eräog unb ber ^crgogtn

oud^ baoon fogte, fo bo^ fie eineS XogeS noc^ il^rer ^üd=
fel^r oon ^ifo unerwartet mit btm ganzen Slbel il^rcS

^ofS in mein §ouS famen, nur um boS ä^'u^ifi? gu

25 feigen. (SS gefiel fo fel^r, bo^ htib^ ^errfd^often foiool^I

olS otte ©bclleute mir unenblid^e SoBeSer^ebungen er=

teilten.

®a id^ nun fo^, ba^ ^^rc (Sjäeßengen fo rool^l gu»

fricben mit bem SBerfe roorcn unb eS fo fel^r to6ten, oud^

30 icfj niemonb geraupt l^ötte, ber roiirbiger gewefen märe,

eS äu Befi^en, fo mad^te id^ i§nen gern ein ©eft^enf

bomit unb Bot nur, ba^ fie mit mir in boS (Srbgefc^ofe

ge]^en möd^ten. Stuf biefe 2Borte ftonben fie gefättig

ouf unb gingen ouS ber Sßerfftott in boS .^ouS. ^afelBft



216 SBenocnuto (Jctitni

foi^ bic |)er5ogin mein SO^obcII bc§ 9lcptitn§ unb bc8

33runnenS gum erftenmal, unb e§ fiel i^r fo fe^r In

bit STugen, bof3 fic ficfj mit lautem 9Iu8bntdE von SScr«

njunberung ^um ^erjog roenbete unb fogtc: 33ei meinem

Seben, id^ f^ätt^ nidjt gebockt, bofe biefeg äSerf ben geinten 6

2;;eil jo \<i)ön fein fönnte. ®er |)er5og roieber^olte bar=

auf oetfi^iebenemal: ^ah' iä)'^ (Sud^ nid^t gefagt? (So

fprad^en fie untereinanber gu meinen (Sl^ren lange Qtit

unb fc^ienen mic^ gleid^fam um 33erge6ung gu bitten.

S)arouf fagte ber ^tv^oQ, ic^ foHe mir einen SJJarmor lo

nad^ 33elie6en auSfuc^en unb eine Strbeit für i^n anfangen.

2luf biefe gütigen SBorte üerfe^te id^: Sßenn <Sie mir

ba§u bi% 53equemli(^feit oerfc^affen mottten, fo mürbe id§

;3f^nen guliebe gern ein fo fc^roereS Söer! unternehmen.

jDorauf antmortete ber ^erjog fd^nett: 2)u foUft aUe Sße» ir

quemIicf)Eeit ^aben, bie bn oerlangft, unb maS id^ bir

oon felbft geben roerbe, fott noc^ oiel mel^r mert fein.

SDIit fo gefätttgen 3Borten gingen fie toeg unb ließen mid^

l^öcf)ft uergnügt ^uxüd. 2115 aber oiele SSoc^en oergingen,

oF)ne ba^ man meiner gebod^te, unb id^ nun mo§I fa^, 20

ba'Q mon gu nic^t^ Slnftolt macfjte, geriet id^ beino§ in

Sßeräineiflung.

^n biefer Qeit fd^idEte bie Königin oon gronfreid^

(^at^arino oon 9J?ebiciS) |)errn Saccio bei 33cne on

unferen ^ergog, um oon i^m in (Sile eine ®elb§ilfe §u as

oerlangen, loomit er i^r oud^ au^^alf, loie man fagt. ®e=

bo(i)ter Stbgefanbte mar mein genauer greunb, unb mir

fa^en un§ oft. 21I§ er mir nun bie ®unft erjä^lte, bie

(Seine (Sj^ettens i§m 6eroie§, fragte er mid^ au^, roa^ i^

für 5lrbeit unter ben |)änben f)abt? ®orouf erjäl^Ite id^ so

il^m ben gaU mit bem 9leptun unb bem Srunnen. Sr

aber fagte mir im 9^amen ber 5lönigin: ^l^re SJ^ajeftöt

münfcfie fe^r, ba§> &xab §einric^8 (be§ Qmeit^n), i^re§

©ema§I§, geenbigt §u feigen. S)aniel oon SSoIterra l^obc
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ein grofec§ ^fcrb oon (Sr§ untemommcjt, fein Termin

a6er fei oertoufcn, unb ü6erl§aitpt fottten on ba§> &xab

öie l^crrlid^ften Zieraten tommen: rooltte id^ nun nad^

gronfreid^ in mein ÄafteK gurüdfel^rcn, fo looHc fic mir

6 alle SSequemlid^feit oerfc^offen, roenn iäf nur Suft l^öttc,

il^r gu biencn. darauf oerfe^tc td^ geboi^tem 35occio, er

foHe mid^ oom ^erjog oerlongen, unb roenn ber e§ gu^

fricben märe, fo mürbe i^ gern noc^ granfreid^ jurüdE^

feieren. 2)arauf fagte §err 35accio fröl^Iid^: ®o gelten

10 mir gufammcn! unb nol^m bie <Sad^e dl§> fd^on auSgemod^t

an. S)en onbercn 3^og, al§ er mit bem ^erjog fprad^, tarn

anä) bie ^Rebe auf mid§, roorauf er benn fagte, ba% menn
(Seine (SfäeEeng c§ gufrieben mären, fo mürbe ftd^ bie

Königin meiner bebiencn. darauf ocrfc^te ber ^crgog

16 fogleid^: 53enoenuto ift ber gefc^itfte 2Jlann, mofür il^n

bie 2BeIt fennt, a6cr fe^t roiH er nid§t mel^r orBeiten!

SSorauf er fogleid^ ba§> ®efpräd^ ocränbertc. S)en anbcrcn

2^ag fagte mir §err iBoccio allcS mieber, td^ o6er fonntc

mi(^ nid^t Italien unb fogtc: 2Benn i^, ^titbem mix
20 ©eine @fäetten§ nid^t§ mel^r gu orBeiten gißt, eine§

ber f(^merften 23erfe ooHenbet l^aöe, baS> mi^ mel^r alS

200 ®cubi oon meiner Strmut foftet, mö§ mürbe id§

getan ^oBen, menn mon mi(^ Befd^äftigt l^ätte! id^

foge, mon tut mir fe^r unred^t. S)er gute 9Kann cr=

26 gä^Itc bem ^tx^OQ atte§ mieber, biefer oBer fogte, ba^

fei nur <Sd^er§, er motte mic^ Bei^alten. 2luf biefe SBeife

^tanb i(^ oerfi^iebene Stage on unb molltc mit ®ott

booongel^en. S'^od^l^er rooHte biz Königin nid^t me^r in

ben |)er5og bringen loffen, roeil eS tl§m unongenel^m gu

80 fein fd^icn.

3u biefer Qeit ging ber ^Jergog mit feinem gongen

^of unb oUcn feinen ^inbern, oufeer bem ^ringen, ber

in ®^3anien mar, in bie 9lieberungen oon (Siena unb
oon ba nod^ ^ifo. ^er ®ift iener Böfen StuSbünftungen
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ergriff ben Äorbtnol gucrft: er oerfiel in ein ^effilcnäia«

lifc^ciä gicöer, ba^ ii)n in roenig 5tngen ermorbctc. ®r
loor be§ |)eräog§ rct^teS Stugc, fd^ön unb gut, c8 njot

rcd^t fcfjobe um i^n. ^ä) liefe oerfc^iebcne SDjgc ooröct.

ge^en, 6i§ ic^ glaubte, bnfe bic Xtämn gctrocfnct feien.

3!)ann ging id^ nod^ ^ifo.
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I. 25orttioTt.

25enn l^hiter einem SSetfe, toie bic Se6en§6ef(^rci6ung

(SellmiS, eine ^lad^f^rift 5en Sefer angiel^en foHte, fo

mü^te fie üroa^ ®Ieid§ctrtige§ Iciften unb gu einem IeÖ=

^öfteren Stnfd^auen ber ß^iturnftönbe ful^ren, roelc^e bie

5 SlitSöilbung einer fo merfmürbigen unb fonberBorcn ^eT=

fon Bemirfen fonnten,

^nbem un§ aöer, biefer gorberung im gongen Um=
fonge Genüge 5U tun, SSororöetten , Shäfte, (Sntfd§Iu^

unb Gelegenheit aBgel^en, fo gebenden mir für bieSmol

10 ffiggen^oft, a:pljoriftifc^ unb frogmentarifc^ einiget Bei=

juöringen, rooburc^ roir nn^ jenem Qmeä menigften^

annähern.

IL (Slci^äcitigc Äünfticr.

'^tiin Don ^Q^r^unberten ober onberen (S^od^en bie

'Stehe ift, fo loirb mon bie Betrachtung ooräüglic^ bol^in

15 ricfjten, raet(^e 2)'lenfifjen fic^ auf biefer ©rbe äufammcn=

gefunben, joie fie ficfj nüljer Berührt ober au§> ber gerne

einigen ©inftu^ oufeinonber öeioiefen, mobei ber llm=

ftanb, Joie fie fidfj ben ^a^ren nad^ gegeneinanber oer=

]§alten, oon ber gröfjten 33ebeutung ift. 35e0^aI6 führen

20 rair bie S^amen gleichseitiger ^iinftler in d^ronotogifd^er

Drbnung bem Sefer oor unb überlaffen i^m, fid^ einen
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flüd^ttgen ®nttt)urf jeuc^ gtofecn 3wjo«iw^cttnjirfen& felBft

aitg§u6ilben.

.f>icbc{ bröngt \\ä) un§ bic 33etro(^tung auf, bofe

bie üorjüglid^ften im fünfjel^nten ^al^rl^unbcxt gcBorenen

^ünftlcT an^ bc^ fed^gel^ntc erretd^t unb meistere eine» 6

]§ol^en SlltcrS genoffen: burc^ raelc^eS ß^f^^^^^^^^^ff^
unb SBIeiöcn rool^I bic l^errlid^cn ^unftetfc^cinungen jener

3eiten mod^ten Bewirft ujerben, um fo me^r, al§ man
bie Stnfänge, beren fid^ fd^on ba§> oicräeinte ^oi^rl^unbert

rül^men fonntc, von ^ugenb auf vox Slugen l^atte. lo

Unb äroar leöten, um nur hie merfiöürbigften anju»

führen, im ^al^re 1500, oI§ ßeKini geboren rourbe:

(Ventile 35ellin, STiäian,

^ol^onn 95ellin, ©iorgione,

Suco «SignoreHi, 9flap^ael, w
Öeonarb ba SSinci, Slnbrea bei ®orto,

^eter ^crugin, ^rimoticcio,

5lnbreo8 97Jontegna, t^rong ^enni,

®anfoüino, ;3uliu§ SJornan,

i^xa SBartoIommeo, (Sorreggio, >o

granj 9?uftici, ^olibor oon (Sorooaggio,

5llörec^t ®ürer, ffto]\o,

2Jlid^elangeIo, ^oIBein,

SSaltl^afar ^cru§§i,

ber erfte in einem Sllter oon einunbad^t^ig , ber te^te 26

oon 5ioei ^ol^ren. gerner mürben in bem erften SSiertel

beS fed^je^nten ^al^r^unbertS geboren:

^erin bei SSogo, S'^QUä ©oloiati,

^armcgionin, ©corg 58afari,

Daniel oon SSoIterro, Slnbrea ©d^iooone unb so

^a!o6 95affan, Sinloret.

;öron§in,

3:n einer fo reid§en ß^it i^arb SeUini geboren unb

oon einem fold^en ©temente ber SDIitmelt getrogen. 2)er
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untertid^tete Scfer vufc fid^ bte @igenfd§often öicfer 9)län=

ner fumraorifd^ in ®c5cinfen gurücE, unb er roirb üöer

ha§> (Siebränge oon iBerbienften erftauncn, meld^eS jene

6^od§e oerfd^wenberifd^ ^cruorirod^tc.

III. 9läi)txtv ©htffu^ ouf ©cttim.

Sßenben loir nun unfcren 35It(f auf bte SSatetftobt

bc§ ^iinftlerg, fo finben ujir in berfelben eine l^öc^ft

lebenbige ^unftroelt.

Dl^ne umftänblid^ §u loieberl^olen, ma^ onbenoärt^

bei mand§en ©elegenl^eiten üBet biz 35ilbung ber f[oTen=

tlnifc^en ®d§uIeoon meuteren, Befonber§ oud^ von unfeten

greunben in bcm erften ©tücE be§ brüten SanbeS ber

„^ro^gläen" unter bem 5lrtifel „Tla]accio", obgel^onbelt

u)orben, begnügen rair un§ l^ier, eine fummorifd^e itBer=

ft(^t 5U geben.

ßimobue ol^met bie neuen ®ried§en naä) mit einer

5lrt bitnüer 5t§nung, ba^ bie Statur nad^gual^nten fei.

@r ]§ängt an ber ^robition unb ^at einen Slitf hinüber

in bie Slotur, nerfud^t fii^ alfo l^üBen unb brüöen.

©iotto lernt bie |)anbgriffe ber SlRoIerei von feinem

ÜJteifter, ift aber ein aufeerorbentlii^er 9Jlenfd^ unb er=

obert bo§ ©ebiet ber S^latur für bie ^unft.

©eine Df^ac^folger, ©abbi nnb anbere, bleiben ouf

brni Slaturmege.

Drcagna f^ebt fid§ §ö^er unb fd^Iie^t fid^ an bie

^oefie, befonber§ an bte ©eftolten beS ®antc.

SSrunelleSd^i, 'Sonato unb ©l^iberti, brei

grofee SDJönner, ergreifen bem @eift unb ber g-orm nad^

bie S^otur unb rücken bie Silbljouerhinft oor. !l)er erfte

crfanb oieUcid^t bie (Scfe^e ber ^erf^eftiue, menigften^
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Wnni^t er fte fn'il^ unb 6eförbcrt tiefen Xdl bcr Sunft,

roorauf benn aöer leibcr eine Slrt ted^uifd^er Sflofercl, bo8

eine ®cfunbcne burd^ olle SBebingungen burd^juoröeiten,

faft ^unbert ^ol^re bauert unb bo8 ed^te S^unftftubium

fe^r gurücEfe^t.

ajJafaccio ftel^t grofe unb eingtg in feiner 3eit

unb rüdft bie 9J?orcrei oor. StUeS brängt fid§ nun, in

ber oon ii)m gemod^ten ^aptüz §u ftubieren, roeil bie

9Kenfd^en, raenn fic aud§ ba§> Steinte nid^t beutlic^ oer»

ftel^en, e§ bod^ allgemein entpfinben.

SJfafocdo lüirb nod^geo^mt, infofern er fid^ ber

9?otur in ®eftntt unb SBo^rl^eit ber CDorfteHung närjert,

ja fogor an S?unftfertig!eit übertroffen oom älteren Si^jp i,

SSotttcelli, ©l^irlonbofo, roelc^e o6er olle in ber

SRoturnadfja^mung ftecEen 6Iei6en.

©nblid^ treten bie großen SJleifter auf: Öeonarb
ba95inci,5ra35artoIommeo,9)?id^eIongeIo unb

9ftap^ael.

IV. Äartonc.

(So ftarf auä) bie ©inbriicEe biefer früheren meifter»

haften StrBeiten auf baS> ®emüt beS jungen ^ünftlerS

mögen geraefen fein, mie er feI6ft §ie unb ba ju Bezeugen

nid^t unterläßt, fo raor i^m bod§ oor5ügIid^ bie 3Sirfung

bebeutenb unb erinnerlich, lueldfje gioei gleid^5eitige SBerfe

auf il)n auggeüöt Tjatten : Kartone beö öeonorb ba SSinci

unb bc§ äRid^elongelo, bie fogleid^ Bei i§rer Gntfteljung

bie StufmerffomEeit unb bzn 9^ac^eifer ber gongen Ie6en=

btn ^unftioett erregten.

SBon jel^er l^otten foiool^l bie S?orftel§er be§ floren»

tinifd^en ®toat& olS ein5elne Silben mib ©efeUfc^often

fid^ §ur (SJire gered^net, burd^ Strdjiteftur, ©fulptur unb
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SO^aletei bie ^tittn tl^ter 2l5mtntftrottott gu oerl§errlid§cn

unb Befonberd geiftlid^en ©eööubcn burc^ Bilbenbe ^unft

einen leßenbigen ®c§mudE gn oerfd^affen.

S^htn roaten bie SJfebiciS oertrieöen, nnb bo§ fd^öne

5 ^nftfopitol, baä 8oTen§, BcfonbcrS in feinem ®tabt=

garten, gefammelt ^attt, rcofelBft er eine SBilbl^auerft^ure

unter ber Sluffic^t be§ olten 33ertoIbo anregte, roar in

ben 2;agen ber Sieoolution burd§ baS> leibenfd^oftlid^e

Ungeftüm ber 9Jfenge gerftreut unb oergeubet. ©ine neue

10 repu6Ii!anif(^e 33erfaffung trat ein. gür hext ©ro^en
9?ot njar ein neuer ©aol geBaut, beffen SSänbe, burd^

SSeranftottung ^eter (Soberini^, be§ ©onfoIonierS , unb

feiner iRegimentSgenoffen, oon ben toürbigften ^nfttem
jener Qzit Belebt nierben foHten.

15 Seonarb ba SSinci, ungeföl^r im fieBenunboierätgften

^al^re, l§otte ftd^ oon SRailonb xiaä) bem ©inmarfc^ ber

grongofen auf ^toreuü gurü^gegogen, mofelBft Tli^eU

angelo, ungcfäl^r im fet^Sunbäiöanäigften , mit größter

Slnftrengung ben «Stubien oBIag. SJton oerlangte oon

20 Beiben Äünfttern Kartone gu großen ©emölben, roorauf

man gtüdlid^c ^iegStaten ber Florentiner Berounbern

njoHte.

®(^on ßeßini liegte bie aJieinung, aU feien bie auf

gebadeten Kartonen oorgefteHten 5taten unb ©reigniffe

25 in bem Kriege oorgefatten, meldten bie ^Florentiner gegen

bie ^ifoner führten, ber fii^ mit ber ©roBerung oon 5}5ifa

cnbigte. ^ie ©rünbe, roarum mir oon biefer 3Tfeinung

aBge^en, raerben mir gunäd^ft angeigen, roenn mir oor=

l^er eine ^orfteEung jener ^unftraerfe mit ^ilfe ölterer

30 ÜBertieferungen unb neuerer 9'^ad^ric^ten im allgemeinen

oerfud^t ^aBcn.

9^ifolouy ^icciuini, g-elb^err be§ ^er^og« ^l§tltp;p

oon 9J?a{Ianb, l^otte um bie |>älfte be§ fünfgelnten ^ot)r=

l§imbert§ einen 2;eil oon JiuScien meggenommen unb
©oct^eS 53crrc. XXXII. 15
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ftanb gegen bie :pä^jftltd^cn unb florcntinifd^ett Stru^jpeii

unfern von Slre^jo. !5)urd^ einige ^teg§unfäffe im oberen

Italien genötigt, berief il^n ber ^^x^oq jurürf ; bie gIoren=

tiner, benen bieö 6e!onnt lourbe, befol^Icn btn ^^rigen,

forgföftig ein STreffen ju oermcibcn, raoju ^iccinin, um
bei feinem 3(6äug eJ^renooH gu crfc^cinen, fe^r geneigt loor.

1. 5^orton beS ajlid^elangclo.

®{e florentinifc^en 3tnfü^rer ftanben nid^t genugfam

Quf i§rer ^ut, fo raie überhaupt bie lofe STrt, ^ieg §u

führen, in bamaliger QqH, ingleic^en bie ^nfuborbination

ber Xxupptn, über oUe SSegrtffe ge^t. S)ie ^i^e loor lo

l^eftig, bie ©olbaten l^atten §um großen Xdl, um fid^

gu erfrifd^eu ober gu ergoßen, baS> Soger oerloffen.

Unter biefen Umftönben fommt ^tccinin ^eron=

gebogen, (^in g-Iorentiner , beffen Spornen un§ bie ®e=

fc^id^te beiool^rt, 2Wid^aeI Stttenbulo, entbecEt juerft ben is

g^einb unb ruft bie jerftreuten Sieger sufommen. 2Bir

glouben i^n in bem S9tonne gu feigen, ber faft im ^cw
txitm be& 33i(be§ ftel^t unb, inbem er oorfd^reitet, mit

feiner friegerif^en <5timme bie Strom^ete ju begleiten

unb mit ifyc 5U metteifern fd^eint. 20

WlaQ nun ber Huftier ben Umftonb, bofe bie Sieger

fid^ ehcn im glufeöob erquidEen, alS> ber g-einb uner=

roartet f^ernnäiel^t, in ber ®efd§id^te oorgefunben ober

Qu5 feinem ®eifte gefd^ö^ft l^oben, roir fiuben biefeS gc=

l^örigfte 50?otio ^ier ongeioenbet. 5)q§ '^aben fte^t, al§ 25

ba^ fjöd^fte ©ymbol ber Stbfponnung, entgegengefe^t ber

l^öd^ften ^aftäuf^erung im .^ompfe, 5U ber fie oufge=

forbert loerben.

„3?n biefer, burd^ bm unerroorteten 2(ufruf belebten

SD'Jenge ift beinol^c jebc S3e^enbig!eit be3 menfd^Iid^en 30
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S(ttcr§, iebc 35en)egung, jebcr ©eftd^tSjug, jebe ^Qnto=

mime von Seftiitäung , ©d^tedE, ^a^, SCngft, ©il' unb

®ifet öorgcfteHt. SSic gun!en au§ einem glül^enbcn

®ifen unter bem ^ommcr, gelten alle biefc ®cmüt§=

äuftänbe av^ i^rem SJJittelpunÜ ]§erau§. (Einige Sieger

|aöen baS> Ufer erreid§t, anbere finb im rafd^en f^ort»

fd^ritt bagu Begriffen, noc^ anbere untemel^men einen

tiä)n gemagten gelfenfprung ; l^icr tauchen gmei Slrme

au^ htm Sßaffer auf, bie bzm gclfen äutap:pen, bort

flehen ein ^laar anbere um |>ilfe; ©efäl^rten Beugen fid^

über, ©efä^rten gu retten, onberc ftiirjen ftd^ oorroärtS

äum SBeiftanb. Oft nad^gea^mt ift ba§> glutooHe 2lntlt|

be§ grimmen, in 3Baffen grau geworbenen ^riegerg, Bei

bem jcbe ©el^nc in ungel^eurer Slnftrengung bal^in ar=

Beitet, bie Kleiber mit ©eroalt liBer bie tröufeinben

©lieber gu gießen, inbem er äürnenb roiberroittig mit

htm einen gufe burd§ bie oerfe^rte Öffnung ]§inburd§=

fäl^rt.

2Jlit biefer hiegerifc^en ^aft, mit biefem eblcn Un-

mut ]^ot ber ftnnooUc ^nftler bie langfam Beböd^tigc

©Icgonj eines l^alB aBgeroenbeten ^iingling§, ber eifrig

Bemüht ift, fid^ bie S5ucEeIn feiner 9?iiftung unterwärts

ber ^nöd^et gu^ufd^naHen, in ben fprcd^enbften ^ontraft

gefegt. |)ier ift oud^ ein ©ilen, aBer eS ift 9}?et^obc

borin. (Sin britter fd§roingt feinen ^üra^ auf bie (Schulter,

inbeS ein oterter, ber ein Slnfü^rer gu fein fd^eint, un=

Befümmert um <Sd^mudE, fampffertig mit gefd^roungenem

®peer einen 5Sormann üBer ben Raufen rennt, ber ftd^

eben geBüift l^at, eine 23affe oufjufammeln. ©in ®oIbat,

ber felBft gonj nadEt ift, fd^nattt an bem ^amifd^ fetneS

^iegSfameraben l^erum, unb biefer, gegen btn geinb

ge!e^rt, fd^eint ungebulbig h^n ©runb ^u ftampfen. (Sr=

faf)rung, '^ut, gealterte ^aft, jugenblid^er SRut unb

(S^neHigfett, ^inauSbrängenb ober in fid^ jurüdfgegogcn,



228 93enocnuto eclltnl

jüetteifern mitetnonber in h;QftooUen §{u§örüc^en. ^nx
ein Ttotiv Befcelt biefc gonge ©gene beS Stumultö:

©treitöegicTcbe, (Sifer, mit bem g-einbe gemein gu merbcn,

lim burd^ bie größte Slnftrengung bie oerfc^ulbete gal^r«

läfftgfeit mieber oöguBüfeen." 6

®iefe» gelang bcnn au^, loie nn» bie ©efd^itfjte

lüeitcr ergöl^It. SSergeßenS griffen bie Strnppen bc§

^iccinin ba§ oerfiünbete ^eer ber pä:pftIirfj=florentinifc§en

Gruppen 511 loieberl^olten SRalen on; l^artnäifig imbex-

ftonben biefe nnb fdringen gnle^t, begiinftigt burc^ il^re 10

(Stellung, ben oft mieberJel^renben g^einb gurüif, beffcn

^^al^ncn, SSaffen unb ©e^jöd ben (Siegern in bie §änbe

fielen

2. Karton ht& Seonarb ha SSinci.

^atte Sllitfjelangelo ben gnieifel^aften Slnfang be§

StreffenS in einer üielfac^en ft'ontpofition börgeftellt, fo 15

ron^lte Seonnrb ba SSinci ben legten fd^roonfenben 9lugen=

hlid be§ (Siegel nnb trug il^n in einer Eünftlicfjen ge=

bröngten ©nippe oor, bie mir, infofem fie fid^ ouS ber

35efd^rei6ung be§ Sßafori nnb anberer entiuiifeln löfet,

unferen Sefern bnräuftellen fuc^en. 20

5Bier (Solbaten 5U ^ferbe, rool^rfc^einlid^ ein Sßaax

oon jebem .f)eere, finb miteinanber in Slonflift gefegt;

fie fnmpfen um eine (Stanborte, beren ®tah fie alle an=

gefügt l^aöeu. Qxvü luiberftreben einnnber oon ßeiben

(Seiten, fie Ijeöen bie (Sd^ioerter empor, fid^ ju oer= 25

rounben ober, roie e§ aud§ fd^einen loiH, ben ^tah ber

(Stanbartc burd^ju^auen.

6in britter, mal^rfd^cinlic^ im SSorbergrunbe, menbet

fein ^ferb gleid^fam 5ur §'lu^t, inbem er mit umge=

menbetem Körper unb auSgeftrctftem 2lrm bie "Stange so

feft^ält urih büxäf biefe geioaltfame Seioegung baS> (Siegeg»
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jei^cn hzn übrigen 511 entfetten ftreöt, inbeffen ein

oierter, vtxnmtU^ oon fjinten, gero&e J^eroornjörtö öringt

unb, inbem er 5ie ©tangc felöft gefaxt ^at, mit ouf=

gel^obenejtt ©d^roert bie ^änbe berer, bie fie il^m ftreitig

5 mnd^en, aBpl^ouen bxo^t. S|orofter unb 3lu§bru(f bit'izS»

legten, otö eine§ entfd^ieben gewaltigen, tu b^n SBaffen

grau geioorbenen ®rieger§, ber l^ier mit einer roten

SDIü^c erfc^eint, rairb 6efonber§ gerül^mt, fomic ber

3orn, bi^ 9But, bie ©tegeSöegier in ©ebärben unb

10 SOJienen ber üörigen, gu benen bie ©treitluft ber ^ferbe

fic^ gefeHt, bereu äraei mit oerfd§ränften ^^üfeen aufetn=

anber ein^ouen unb mit btm ©eBife, ol§ uatürlit^en

SSaffen, loie i§re ^ieiter mit Kinftlid^en, ftd§ befömpfen;

jüoöei ber SO^etfter, meld^er biefe eble Siergottung 6e=

15 fonberS ftubiert l^atte, mit einem fettenen Talente glönjen

fonnte.

®o §eigte biefe gefd^ (offene, in aUcn i^ren Steilen

auf§ fünftli(^fte angeorbnete ^anblung ben brtngenben

legten 9)loment eine§ unauf^oltfomen ©iegeg.

20 UnterroörtS förn^ifteu ^roei giguren, in SSerfürgung

ärotf(^en bzn f^üfeen ber ^ferbe. ©in Sieger, Bcinal^e

auf bie @rbe ouSgeftretft, foffte im 2(ugenBIic! ein Opfer

be§ roütenb einftürgenben ©egnerS roerben, ber gemoIt=

fam ouä^olt, um mit bem ®old§ be§ Unterliegenben

26 ^el^le 5U treffen. 216er noc^ roiberftonb mit g^ü^en unb

Slrmen ber Unglüc!lid§c ber ü6ermo(^t, bie tl^m ben

5tob brol^tc.

©enug, oEe f^iguren, SDIenfc^en imb STiere, maren

oon gleid^er Stötigfeit unb "i&ut 6ele6t, fo ba'^ fie ein

30 ®an^Q§> üon ber größten S^atürlic^feit unb ber ^öc^ften

Sl^eifterfc^aft barfteEten.

35ctbc SSerfc, meiere bie SBemunberung unb ben

^'Zodleifer ollcr fünftlerifd^en ^cttgenoffen erregten unb
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l^öf)er otö önbcrc 3tr6e{ten biefcr großen 99?ciftcr gc«

fd^ö^t lüurben, fiu5 leiber oerlore« gegongen. 2Bo^r=

fd^einlid^ l^ottc bie JRepuBIif weber ft^öftc noc^ SRul^c

genug, einen fo grofe gefofeten ©ebanfcn auSfiil^rcn gu

laffcn, unb fd^merltd^ füllten fid§ bie SOZebiciS geneigt, »

qI§ fie halb gur ^crrfd^oft njtcbet gutücffeierten , bai,

rüa§> jene Begonnen l^attcn, gu oottenben.

Slnbere Reiten, onberc «Sorgen, fowol^I für ^unftler

olg für Dbcrl^äupter! Unb feigen loir nid^t in unfercn

^ogen bo§ mit großem (Sinne unb @nt^ufio§mu§ cnt= lo

morfene, mit fd^ö^Barem ^unftoerbienft Begonnene reoo»

lutionöre SBilb "Daüib^, btn ®d§n)ur im 93aß^aufe oor=

fteHenb, unoottenbet? Unb loer meife, roo§ oon biefem

29?erfe in brei ^al^rl^unberten üBrig fein mirb?

!Soc^ rociS üBerl^aupt fo manche ^unftunternel^mungcn i»

in gloTcnj gum (Storfcn Brod^te, loor bie (Snoä^Iung

^otjann^ oon ^ebici§ gum römifd^en ^opfte. ^^m, ber

unter btm Spornen Seo X. fo grofee Hoffnungen erregte

unb erfüttte, 50g oßeS nod§, moS unter einem fold^en

©eftirn gu gebei^en mert mar ober mert gu fein glouBte. 20

2Sie lange nun oBer jene ^ortonc in btn ©ölen,

in meldten fie oufgel^öngt geroefen, unoerfeJ^rt geBlieBen,

oB fie aBgenommen, oerftetft, oerteilt, ocrfenbct ober gcr»

ftört raorben, ift nid^t gang geroife.

^nbeffen trägt ber S^iitter 33anbineH menigftenä btn 25

S3erbod^t, ba^ er btn Horton be§ 3JZid^e(angeIo in ben

crfteu unrul^igen ^^i^en be§ 9tegiment&med[jfel§ §er=

fd^nitten l^aBe, raoburd^ un& ber S3erluft eine§ foli^en

2Serf§ nodf) imerträgOd^er roirb, al§ loenn mir i^n ber

gleichgültigen §anb be§ ^wf^'ttS gufd^reiBen müfeten. »o

@;)äterl^in flingt roiebcr etrooS oon i^m nad^, unb ^^rag»

mente fd^einen in 9JJontuo oufgutaut^en; boc^ alte .^off«

nung, einen Driginalgug mieber baoon §u erBIidEen, ift

für ben SicBl^aBer oerlorcn. S)er Starton be§ ßeonarb ba
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3StttCt foll erl^oltcn unb nod§ granfreid^ Qef^offt rooröcn

fein, too er benn aber oud^ oerfd^itjunben i[t.

2)efto ratd^tiger 6Iei6t unS bic ^aä)xiä}t, ba^ btefer

3Serfe ©ebäd^tniS ntd^t attcin in <Sd^riftcn ouföenjol^Tt

njotben, fonbem onc^ nod^ in nac^gebilbcten ^nftraerfcn

üörig ift.

SBon bcr Seonarbifd^cn ©rnppc finbet ftd^ eine nit^t

attjn grofee Äopie int ^oggio ^mperiole, mol^rfc^einlid^

oon SBrongin. g=erner ift fte in bem ©entölbe be§ 8co=

ncrrbo, raelc^eS bie 5ln6ctung ber Könige oorfteHt, im

^intergrnnb al§ ein SSeiroerf ongeörod^t. Slud^ fott bo»

oon ein Tupfer oon ©erl^atb ©betintf, jebod^ nod§ einer

fd^Ied^ten, manierierten 3ci<^ttnng cincS S^^ieberlänberS,

in ben (Sammlungen oorfommen.

33on bem SSerfe be§ SJlit^elangelo roaren Bi^l^er

nur menige giguren auf einem ^npfer auS bomaliger

3cit Begannt; gegenraörtig ober ^at un0 ^einrid§ ^ü^Ii,

ein roürbiger ißeiounberer be§ großen SKid^elangelo, eine

95cfd^rei6ung be§ ©onjen gegeben, roobei er eine fleine

ßopie, meldte fid^ gu ^olffjam in ©nglanb befinbet, gum
®nmbe legte.

2Sir l^oben unfere obige SSefd^reibung bol§er entleljnt

unb loünfd§en nichts mc^r, al§ ba^ ^üfeli in ©nglanb

unb SDIorgl^cn in Italien bie |)erau§gobe gebadeter SSerfe

in ^itpfer beforgen imb beförbem mögen. ®ie mürben

fid^ um bie Äunftgefd^id^te ein grofeeä 3?erbienft er=

merben, fo roie fold^e^ oon bem legten, burd§ ben (S>ti^

be§ mailönbifc^en 2lbenbma§I§, bereite gefd^e^en ift.

äRöge bod^ bie ^itpferfted^er!unft, bit fo oft gu gc=

ringen Qrotden gemiproud^t mirb, immer mel^r il^rer

pc^ften ^fiic^t gebenfen unb un§ bie roürbigften Drigi=

noie, roel^e Qdt unb Qn^aU unauf^altfam 5U gerftören

in SSeraegung finb, burd^ tüchtige 5^ad^bilbung einiger»

ma^en ju erl^atten fud^en!
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Ü6rtgcn§ tonnen luir unS nid^t iiüf^alttn, im 33or»

6etge!§en onjumerfcn, baJ3 bie ^omfofttion be§ 2)?ic^cl=

ongelo, burc^ bie er jenen 2(ufruf gur ©c^Ioi^t barftellt,

mit ber ^ompofition be§ jüngftcn ®erid§te§ grofee ^i^n^

lic^feit ^aöe, inbem in fieiben ©tücfen bie SSirfung oon 6

einer einzigen ^erfon augenblicJIic^ auf bie SJJenge ü6cr=

ge^t. (Sine SSergleid^ung Beiber ^Silber loirb bcg^olö

bereinft l^öd^ft intcreffont werben, nnb bie .f)ulbigung,

bie mir htm großen Reifte be§ SSerfafferd jollen, immer

oermel^ren. lo

©dfjtiefelid^ red^tfertfgen mir mit mcnigem, bo^ mir

in !5)orftelIung ber ^iftorifd^en ®egenftönbc oon ber ge»

möl^nlid^cn 2Jleinung abgemic^en.

Seitini nimmt al§> 6e&innt on, ha% Beibe S^ortone

folc^e ^ieg§Bege6en^eiten oorfteUcn, roeli^e Bei belegen* i6

l§eit ber ^Belagerung oon ^ifa ju Slnfang be§ fünf=

gel^nten ^Q^r^unbertS oorgefolten; SSafori hingegen beutet

nur ben einen ©egenftanb, meieren SJlid^elangelo Be»

l^anbelt, bort^in, erjö^tt oBer, ha'ii öeonarb ouf bem

feinigen einen SSorfall ou§ ber ©d^Iad^t gmifc^en btn 20

oerBunbenen florentinifd^-päpftlid^en Struppen gegen 9^ifo=

Iau§ ^iccinin, t^elb^crm boS» |)er§og§ oon 9D^aiIonb, in

ber |)Qlfte be^ fünfzehnten ^a^r^unbertS geroä^It ^oBe.

9^un Begann biefe (Sd^Iac^t mit einem merfmürbigcn

ÜBerfaE, mie SRac^iaoeH im fünften Suc^e feiner f[oren= 26

tinif^en ©efc^idf;tc mit folgenben SSorten umftänblid^

er§ö^lt:

„9iiemanb mor Bemaffnet, atte§ entfernt 00m ?ager,

mie nur ein icber, cntroeber ßuft 5U fd^öpfen — benn

bie |)igc mar gro^ — ober fonft gum SBergnügen ftd^ 30

oerlieren mochte."

2Bir glauBen l^icr h^n 2InIofe jene^ S3ilbey, ba^

2)?i(^eIangcIo au§gefü^rt, 5U erBIitfcn, rooBei i§m jeboci^
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bic @§rc ber ©rftnbung beS 35aben§, oI§ beö ^öd^ften

®gm&oI§ einer oöttigen Stuflöfung friegeiifd^cr ^tätigfett

unb SlufmerEfomfeit, juEommen bürfte,

2Str itierben in biefer 3Jleittung nm fo mel^r bc=

ftäxft, oI§ in einet fel^r ouSfül^rlid^en 35efd§feiönng ber

^Belagerung unb ©roöerung oon ^tfa üon ^olmeriug,

foraie in ben :ptfonifd§en Slnnolen beä Stronci, inelc^er

fonft bie gan^e ©efd^id^te nic§t ä« fünften ber gIoren=

tiner barftellt, feine <S>pnx eine§ fold^eu Ü6erfaE§ 511

finben ift.

BebenÜ ntön §unöd^ft, bofe e§ nid^t rool^l fi^itflid^

für eine S^legierung geioefen möre, burd§ ^unftwerje ben

alten ©roll gegen bie ?fJifaner, njeld^e nun fc^on feit

i^unbert ^al^ren bie Q^l^rigen geworben, gu erneuern unb

gu oereraigen, fo läfet fid§ bogegen oermuten, bo^ ein

gemeiner, leibenfd^aftlid^er ^Florentiner üßeratt, wo er

^ieg unb ©treit fo|, ftd^ ber Befömpften, üöenounbenen,

unterjochten ^ifaner erinnerte, anstatt bofe oon bem fo

hzbzutznbtn «Sieg üöer ^iccinin feine finnlid^e <Spur

übrig geblieBen loar, unb fein S'lotionall^a^ bie (Sr=

innerung on benfelben fd^örfte.

SSa§ l^iebei nod^ graeifell^oft bleiöt, finbet oiellcid^t

bei erregter Slufmerffomfeit bolb feine Sluflöfung.

V. Slnttfc Bicrotcn.

SBenn nun gleid^ (SeHini oon ^ugenb auf an mcnf(^=

85 lid^e ®eftalt unb i^re ©arfteEung im ^öd^ften (Sinne

geführt roorben, fo 50g i^n boc^ fein SJletier unb oiel=

leidet au^ eine gcmiffe fubalterne Neigung gu ben

3ieraten l§in, meldte er on ölten SJlonumenten unb

fonft fe^r l^oufig oor fid^ fonb unb ftubierte.

80 @r gcbenft feinet g'leifecS ouf btm ©ontpo ©onto



234 ScntJcnuto ©caint

gu ^ifa uttb an einer nacfjgelaffencn, unüöerfel^rid^en

(Sammlung be§ gilippo Sip^Jt, rocld^er &ergleid§cn ©egen«

ftänbe forgfältig nad^al^mtc, um fie in feinen ©emälben
on^uöringen.

VI. Sorjüglit^eS tci^mfr^cS Xaltnt

S)ag ottgcmetne te^ntf(^c 2::oIent, bo§ unfcrem 58en» 6

oenuto angeboren max, fonnte Bei bcr ©olbfc^miebcjunft,

bic fid^ nod^ oEen ©eiten l^in oerBreitcn burfte unb fcl^r

oicl ®cf(^i(End§feit unb Slnftrengung von i^ren ©efeilen

foTcberte, gcnugfamen Stnlofe gur Stätigfeit finben unb

fid^ ftufcnmeifc burc^ uielfältige ^rofti! ^u ber |)ö§e ber lo

©ful^jtur, öuf ber er unter feinen 3si^9^«offen einen

Bebeutenben ^lo^ einnimmt, l^inaufBilbcn.

VII. Sfoti ElBl^anblungcn üBcr ©olbft^mtcbcarBcitcn

ttnb ©ful^tur.

2Benn er un§ nun in feiner 8e6en0Bcfd^reiBung näc^ft

feinen (Sd^irffolen oud§ feine 2Ser!e oon (Seiten ber (5r*

ftnbung unb 2ßirfung Begannt mad^t, fo Ijat er in ein

poor Slßl^onblungen un§ ba^ etuäelne Sted^nifd^e bergeftalt

Befd^rieBen, bofe i^m unfere ©inBtlbungSfraft aud^ in bie

2Berfftott folgen fonn.

Sind biefen (Sd^riftcn mod^en rair einen fummorifd^en

2Iu§§ug, burd^ meldten berSefer, ber fidfj Bi§!§er am SeBen

unb an ber Äunft ergoßt, fid^ nun and) ba§> ^anbroer!

einigerma^eji oergegenioärtigen, bie Terminologie beutlic^

mad^en unb fo ju einem ooltftönbigeren STufd^ouen, roenn

i^m barum §u tun ift, gelangen fonn.
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Vm. ©olbf^imcbegtfd^äft.

1. Kenntnis bcr ©bclftctnc

S)tc Slxiftotcltfi^c Seigre BcJ^crrfd^tc §u öomaligcr

3ctt alles, n)o§ einigermaßen tl^eorctifd^ l^eifeen njotttc.

®te fannte nur oier ©temente, wxb fo raottte man ond^

nur oier dbelfteine l^aBen. ^er JRuBin ftelltc ba§> geuer,

6 öer «Smaragb bic @rbc, ber ©op^ir ba& SSaffcr unb ber

35iamont bic Suft oor. fRuöinen von einiger Q^röfee

maren bomalS feiten unb galten ac§tfod§ btn SSert be§

diamanten. @o ftanb oud^ ber (Smarogb in l^ol^em

greife. !S)ie üBrigcn (Sbelfteine fanntc man rool§I, bod^

10 fd^Iofe man fte entioeber an bic oier genannten an, ober

man tierfagte il^nen bc^ SfJed^t, ©belfteinc gu l^eifecn.

®aß einige «Steine im 2)unfe(n leuchteten, l^otte man
Bemerft. aJtan fd^rieB eS> nid^t bcm ©onnenlid^te §u, bcm

fic biefeS geuzten aBgeroonnen l^atten, fonbern einer

16 eigenen, inmo^nenben ^aft, unb nannte fic ^arfunfel.

2. goffcn ber @bclftctnc.

35ei btm Raffen ber ©belfteinc Bel^anbelte man bit

golicn mit ber äufeerftcn Sorgfalt. ®§ finb bicfcS ge=

niö|nlid^ biinne, glönjenbe, farBige 9}?etaIlBlättd^en, meldte

ben farBigen (Steinen untergelegt merben, um f^-arBe unb
20 ©lang 5U er^ö^en. 35od^ tun auä) anberc äRaterialicn

btn gleichen ©ienft, roie ^um ©eifpiel ©cKini burd^ fein=

gcfd§nittene, l^od^rote @eibc, mit ber er ben 9ling!aften

gefüttert, einen 9f?uBin BefonberS crl^öl^t l§aBen loiU.

ÜBer^aupt tut er fic^ auf bic ®efd§idEIid§!eit
,

g-olien gu

25 ocrfertigen unb anäuroenben, oiel 5U gute. (Sr tabdt Bei

gefärBten Steinen bic all§u bunfle ^olie mit 9?ed^t, inbem

feine f^^arBe crfd^eint, mcnn nid§t Sid^t burd^ fie ^inburd^»
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fällt. 35er ^Diomnnt evl^ölt eine Unterlage, qu§ htm.

feinftcn Sampenrufe öereitet; fd^iöörfjcren diamanten legte

man auä) ein ©loa unter.

3. 9ltcllD.

9Kit (»trid^en eingegrabene ^ierotcn ober giguren

in Tupfer ober (Silber würben mit einer fd^roarjen 2Woffc s

aufgefüllt. S)iefc %xt gu orbeiten war fd^on ju (ScttiniS

Reiten abgefommen. SBal^rfd^einlid^, lueil fie burd^ bic

^htpferfted^erfunft, bic fid^ ba^er ableitete, oertrieben

roorben raar. ^eber, ber fic^ bemüht l^atte, htnftreid^e

©trid^e ing SD^etatt gu groben, mod^te fie lieber burdf) lo

StbbrudE üerüielfac^t fe^en, al§> fte ein für aUemoI mit

einer fc^iüarjen SJioffe auSfüßen.

®iefe SJJoffe beftanb ou§ einem Steil Silber, ^mti

2;eilen Tupfer unb brei Steilen 33lei, meldte jufammcn-

gcfc^mol§en unb nod^l^er in einem oerfd^loffenen irbcncn is

©eföfe mit (Sd^mefel gufammengefd^üttelt merben, moburd^

eine fc^marje förnige ÜJJaffe entftel^t, meldte fobann burd^

öftere (Sd^mel§ungen oerfeinert roirb.

3um ®ebroud§ mürbe fie geftofeen unb bie ein=

gegrabene SJletallplatte bomit überfd§mol§en , no(^ unb 20

naä) mieber abgefeilt, bi§ bie platte jum SSorfc^ein fam,

unb cnblid^ bic glö^e bergeftalt poliert, ba^ nur bic

fd^roargen (S>txi^e reinlid^ ftel^en blieben.

^^omoS giniguerra mar ein berül)mter SKeifter in

biefer Slrbeit, unb man geigt in ben ^pfcrftid^fammlungen 26

SlbbrüdEe oon feinen eingegrabenen, nod§ nid^t mit ?licHo

eingefd§mol§enen platten.
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4. giligron.

2lu§ &olb' unb ©ilBerbräl^ten von üerfc^iebener

®tär!e, forotc au§ bergleid§en hörnern löurbcn 3i^^öten

äufQtttmengelegt , mit ®ragönt oerbunben unb bie Söte

gel^örig angebracht, fobonn auf einer eifemen platte

einem geroiffen geuergrob auSgefe^t unb bie Steile äu=

fammengelötet, jule^t gereinigt unb aufgearbeitet.

5. @matl.

^n ®oIb ober ®iI6er raurben ftac^ crl^aöene giguren

unb 3teraten gearbeitet, biefe al§>battn mit rool^Igcriebenen

(Emailfarben gemalt unb mit großer SSorfic^t in§ fjcucr

10 gefirod^t, ba benn bie garben mieber aU burd^ftd^tige^

®(a§ §ufammcnfd^moljen , unb ber unterliegenbe me=

taUifd^e ®runb gum 35orfd^ein tarn.

SDfan oerbanb an^ biefe 9lrt gu arbeiten mit bem
filigran unb fi^melgte bie gmifd^en ben i^äb<tn bleibenben

15 Öffnungen mit oerfd^ieben gefärbten ©täfern gu: eine

Slrbeit, meldte fel^r grofee 9)?ü§e unb ©enauigfeit er*

forberte.

6. betriebene Slrbeit.

5!)tefe mar nic^t ottein l^alb erlauben, fonbcm eS

mürben aud^ runbe giguren getrieben, ^ie ölteren SJJeifter,

20 unter benen (Saraboffo oorjüglid^ genannt mirb, mad^ten

crft ein Urbilb von ^a^^, goffen biefeS in ®r§, über=

äogen ba^ (Srj fobann mit einem ©olbblec^ unb trieben

nac^ unb nad^ bie ©eftalt l^eroor, biS ftc ba^ ©rgbilb

l^erau§na^mcn unb nad^ genauer ^Bearbeitung bie in baS>

25 ®olbbIe(^ getriebenen giguren §ulöteten. 2(uf biefe

SSeife mürben SJteboitten von fe^r l^ol^em S^ielief, um fie
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am :^ttt §u txaQtn, nnb Heine, ringsum gcoröeitete

SJruäifije gefertigt.

7. ®rofee «Siegel

lourben 6cfonberS für Äarbinäle gearbeitet. 2Won mad^tc

5a§ ayjobett von SBad^S, gofe e§ in ®ip§ ou§ unb brurfte

in biefe f^orm eine feine, im geucr nid^t fd^melgenbe 6

®rbe. 2)iefe8 le^te SDlobeU locrrb jum ®runb einer

jnjeiten g'ornt gelegt, in loelc^e mon ba^ 9J?etaII go^,

ha bcnn ba^ (Siegel oertieft gum SSorfd^ein fam, raeli^eS,

mit bem ®rabftid^el nnb ftö^lernen Stempeln roeiter

onSgeor&eitet , mit i^nfc^riftcn umgeöen nnb anlegt mit lo

einem oergierten ^anbgriff oerfel^en roarb.

8. SWünjen unb SKcbnillen.

3ucrft mürben giguren, ^i^roten, SSud^ftnBen teil»

roelfc, loie e§ fid^ gnm 3^^^ ^^ öeften fd^icEte, erpl^t

in Stölzl gefd^nittcn, geartet unb fobann mit biefen

cr^QÖenen 33un5en ber äJJün^ftempel nad^ unb nat^ ein= i5

gefdalagen, moburd^ man in b^n ^oH Eam, oiele gong

gleid^e Stempel gefd^minb l^eröorjuBringen. ®ie 5D?e=

boiÖenftempel mürben nad^l^er nod§ mit bzm ®ro6ftid^el

ouSgearBeitet unb öeibe Sorten entroeber mit bem Jammer
ober mit ber Sc^rouBe ou§geprägt. Se^terer go6 man 20

fd^on äu 6eUini§ 3^^^^" ^^^ ^orjug.

9. (^roffcrie.

hierunter öegriff man oUe grofee getrieöene SlrBett,

6efonbcr§ oon ©efn^en, meldte ou§ ®olb ober Sil6ct

gefertigt mürben.

1)00 3JJetatl mürbe ^uerft gegoffen, ut\h ^max 6e= 25
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biente man ftd^ bahei etneS DfenS mit einem SIofeBalg,

ober eines SSinbofenS. ©cßini erfonb eine britte 2lrt,

bie er „auS> ber @d^ale gießen" öenonnte.

®ie f^ormen rourben qu§ eifemen platten, §n)ifd§en

5 bie mon eiferne @tä6e legte, sufammengefe^t unb mit

eifemen gebern gufammengel^Qlten. ^nroenbig ronrben

biefe formen miit t)l unb auSroenbig mit 2;on Beftrid^en.

3)ie oljo gegoffene flotte mirb im allgemeinen ge=

reinigt, bonn gefd^uBt, fobonn erl^i^t unb mit bem bünnen

10 Steile be§ §ammer§ au§> ben @(fen nat^ ber Tlittt unb

bann von innen l^erouS, BiS fic runb mirb, gefd^Iogen.

^n ber SJJitte BleiBt fie am ftär!ften. ^m Sentro mirb

ein ^un!t gegeid^net, um roetdfjen bie 3^^'^^''^ 9^509^«

werben, monad^ fid^ bie gorm be§ ®efäfee§ Beftimmt.

16 '^vm mixb bie flotte von gebod^tem ^un!t ouS in einer

(Sd^nedEentinic gefd^tagen, rooburc^ fie fid^ nod^ unb nad^

mie ein ^utfopf oertieft unb enblid^ bo§ ©eföfe feine

Beftimmte ®röfee erl^ält, ©eföße, beren ^aU enger ift

als ber ^ör^er, roerben auf Befonberen SlmBoffen, bie

20 man öon i^rer f^orm „^ul^gungen'' nennt, ouSgetrieBen,

foroie üBer^oupt bie 2Ber!§eugc, roorauf mon fd^Iägt unb

roomit mon fdalägt, bie StrBeit möglich mod^en unb

erleichtern.

5Run mirb boS ©eföfe mit fc^ujorsem ^ed^ gefüllt

25 unb bi^ QiexaUn, meldfje borouf!ommen foEen, erft ge=

§ei(^net unb leicht eingeftoc^en unb bie Umriffe mit r)er=

fd^ieben geformten 3J?eif3eln leidet cingefc^Iogen, boS ^ed^

^erouSgefd^moI^en unb ouf longen, an bzm @nbe Be«

fonberS geformten 2tmBoffen bie giguren noc^ unb noc^

30 ^erouSgetrteBen. SllSbonn roirb ba§> &an^t ouSgefotten,

bie |)o^lung mieber mit ^ed^ gefüllt unb mieber mit

SJJeifeeln bie SlrBeit ouSmenbig burd^gefül^rt. ®oS 2luS=

fd^melgen beS ^ed^S unb boS StuSfieben beS ©eföfeeS rairb

fo oft loieber^olt, BiS eS Beino^e ooKenbet ift.



240 Senocnuto Gellinl

(Bobamt, um bcn Äranj unb bte ^nnb^oOen §u er=

longen, ujerben fie oon 2Ba(|§ qu baS ©efäfe ont^eöilbet,

eine gorm gel^örtg barüöcr gemocfjt unb bnS SSod^ä ^crnuS»

gefd^molgen, bo fid^ benn bie gorm oom ®efä^e nölöft,

lueld^e, oon ber |)interfeite sugefd^toffen, luo^I getrocknet

unb auSgegoffen loirb.

SJtond^mol giefet man aucf; bie gorm §itm crftcnmol

mit 95Iei qu§, orBeitet no(^ feinet in biefeS TletaU. unb

mod^t barüBer eine neue ^^orm, um fold^e in (SiI6er

nuSgugiefeen; looBei man ben S3orteit f)at, ha^ man
boS Bfeierne Tlobiil aufgeben unb roieber Braud^en

fonn.

^ie Äunft, fleine «Stotuen ou§ ©olb unb ©ilöer ju

treiben, mar, roie öu8 bem oorigen Be!annt ift, ^od^ ge»

&rad§t, 9Jtan oermeilte nid^t lange öei biefem üeinen §or=

mat, ben man nad^ unb nacfj 6i§ jur 8e6en5gröfee fteigerte.

g-rans I. BefteHte einen fold^en |5er!ule§, ber bie |)immel§=

fugel trug, nm Siaxl V., ciU er burcf) ^ari§ ging, ein

©ejd^enf gu marfjen; allein, oBfc^on in granfreidf) bie

©rofferic fe!§r l^öufig unb gut georöeitet rourbe, fo fonnten

bod^ bie SJteifter mit einer jold^en ©tatue nid§t fertig

merben, Bei melc^er bci^ le^te 3wf(>tt^»icnlöten ber ©lieber

äufeerft fc^ioierig BleiBt. 2)ie 2(rt, fold^e 2Ser!e gu oer«

fertigen, ift oerfcfjicben, unb e§ fommt boBei ouf mefjr

ober meniger ©eronnbtl^eit be& S?ünftler8 on.

SJfan mac^t eine Statue von Xon, oon ber ®röfee,

roie ba^ SBerf roerben foH; biefe roirb in mel^rere Steile

geteilt unb teilroeife geformt, fobnnn einjeln in ©rg ge»

goffen, bie platten brüBergegogen unb bie &e\talt naä)

unb nodf) l^erauSgcfcfjlagen, rooBei ooräügtid^ auf bie

©teilen ju fe^en ift, meldte Üinftig gufammentreffen

fotten. 2E?eil nun ber ^opf allein ou§ bem Giangen ge=

trieBen roirb, ber Sör^jer aBer, foroie STrme nnb 93eine,

jcbeS Qu^ einem 5Sorbcr* unb ^intertcil Beftel^t, fo roerben
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biefe ctft äufammengelötet
, fo bofe ba§ ®an^^ nunmz^x

in fe(^§ ®tü(fen oorliegt.

©eHint, roeil er in ber Slröcit fel^r genionbt mar unb

ftd^ anf feine @inbiIbung§!xoft, foraie onf feine ^anb

5 oerloffen fonnte, gofe bog 9JlobeII nid^t in ®x:§, fonbem

orBeitete au§> freier |)anb nad^ bent ^on, inbem er ba^

95Ied§, roie er e0 nötig fonb, oon einer ober ber onberen

(Seite öel^ömmerte.

^ene oöen genonnten fed§§ Steile ber <S>tatm raerben

10 nnn erft mit ^ec§ onSgegoffen nnb mit ÜJleifeeln, fo roie

oon ben Q^eföfeen erjöl^It roorben, onSgeorbeitet, mc^r

al§> einmal ou§gefotten unb roieber mit ^ed§ gefußt unb

fo mit ber Ströeit fortgefol^ren, öiS ba§> getriebene 2Berf

bzm oon @rbe oöllig gleid§ ift. ®onn roerben jene X^il^

15 mit ©ilfierföben aneinonber öefeftigt, bi^ lötenbe SPfJaterie

oufgeftric^en unb über einem eigene b%u bereiteten

^erbc gelötet.

2)Qg Sßei^fieben l^ot au^ Bei fo großen 2Ber!en feine

<®(^roierig!eit. ©ellini oerrid^tete e§ bei feinem Jupiter

20 in einem görbefeffel.

hierauf gibt ßettini nod§ 5Re(^enfd§cift oon ocrfd^ie*

benen Ströeiten, bie l^ier^er gel^ören, qI§ oom 3?ergolben,

oon ®r§öl^ung ber ^arbe be§ SSergoIbeten, 5Serfertigung

be§ ^g= unb (Sd^eiberoofferS unb bergleid^en.

IX. ©ful^tur.

1. @rägufe.

Um in (Sr^ §u giefeen, mad^t man jroeierlei Slrten

oon formen.

33ei ber erften gel^t ba§> SJJobeH oerloren, inbem man
e§ als» ^em benu^t. @§ roirb in 5^on fo grofe ge=

arbeitet, al§ ber üinftige ©u^ roerben foU. S^on lö^t

©oet^eS SEBerfe. XXXII. 16
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eS um einen t^inger öreit fc^romben unb trennt eg.

SllSbann roirb SBqc^S baxübtx ße^ogen unb biefeS forg=

fältig auSboffiert, fo bafe bnburc^ ba^ gönjc 33ilb feinen

crften Umfang loieber erhält, ^^ierüöer roirb eine feuer=

fefte gorm gemad^t unb ba^ 'iiäa<i)§> l^erauSgefd^moIjen, 6

ba benn eine |)ol§Iung 6Iei6t, meldte ba§> (Sr§ loiebcr

QUgfüUen folt.

S)ie onberc 2(rt, gu formen, ift folgenbe.

^ag SOlobeH oon STon erl^ält einen leidsten STnftrid^

t)on jter^entiniüQ(^§ unb mirb mit feinen 9)?etatt6Iättem lo

überlegt. ®iefeg gefd^iel^t be^l^alb, bamit bie geuc^tigfeit

bem SJJobell nid^t fdfjobe, menn barüber eine ®lp8form

gemad^t mirb.

®iefe njirb ouf bie nod^ üblid^e SSeife oerfertigt unb

bergeftalt eingerid^tet, bofe fie in mehrere ^auptteile i6

jerfäUt, fo bo^ man bequem etmoS SBocfjS ober Xeig

lineinbrudEen fann, fo ftorf, ol§ künftig ber ®ufe

werben foE.

|){erauf mirb ba^ ^eripfie §ur ®tatue t>on eifcrncn

©tongen unb ©rollten jufammengefügt unb mit feuer= 20

Oeftönbiger äJlaffe überwogen, fo longe big biefer ^em
jene eingebrucEte Oberhaut berührt; roeg^alb man immer

gorm unb ^^ern gegeneinonber :probieren mu^. ®obann

mirb jene Oberhaut ouS ber §orm genommen, g'orm unb

^ern loerben med^felfeitig befeftigt, unb ber S^Jaum, ben 25

bie Dberl^aut einnahm, roirb mit SSad^S auSgegoffen.

9iun loirb bie ©ipgform raieber abgenommen unb

ba^ neue roöd^feme ®runb= unb SD^ufterbilb burd^auS

überorbeitet.

©obann merben mäd^ferne '^täht von ®tieb gu ©lieb so

gefül^rt, je na^bein fünftig baS> SJJetnE burd^ oerfd^iebene

Sßege gu girfulieren f)at} inbem aUeg, mag fünfti;, in

ber §orm ^oijl bleiben foll, on bem SJJobeH oon SBad^S

oitggearbeitet mirb. Über biefc alfo zubereitete roöd^feme
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©eftalt njtrb eine feuerbeftänbtgc gorm oerferttgt, an

toeld^er man unten einige Öffnungen (äfet, burd§ raelc^e

ba§ 3Bod§§, roenn nunmehr bie gorm üöer ein gelinbeS

geuer gcörad^t mirb, ouSfd^melgen !onn.

5 ^ft oUe^ '^a^§> an^ ber gorm gefloffen, fo wirb

biefe no^maU ouf baS> forgfältigfte getrocknet unb ift

alSbonn, ha^ SDIetoU ^u empfangen, öereit. S)a§ erfte

SO'lobell aöer, meld^eS oöttig im ftanbe geölieBen, bient

bem SO^leiftex unb ben ©efeHen öei Kinftiger 2lu§ar6eitung

10 b^§> ®uffeS, meld^er folgenbermafeen oeranftaltet mirb.

2Jlan grööt eine ®ruöe oor htm Dfen, mcit unb

tief genug, ^n biefe mirb bie gorm mit gtafd^engügen

l^ineingeloffen, on bie unteren Öffnungen ber ^orm,

burd^ meiere ba§> '^a^§> auSgef[offen , merben tönerne

15 9f{ö^ren ongefe^t unb nod§ o6en ^u geleitet. S)er dtaum

um bie f^orm in ber (S^rube mirb mit @rbe nat^ unb nad^

auggefüttt, meiere oon Qtit gu 3eit feftgeftampft mirb.

2Sie mon bamit meiter !§erauffommt, merben an bie

oberen in ber gorm gelaffenen Öffnungen gleid^fattS

20 tönerne S^^ö^ren angelegt unb fold^e nad^ ben f^orbe=

rungen ber ^unft miteinanber oeröunben unb gule^t in

einen großen Tlunb oereinigt, roeld^er ztmaS) ü6er bk
|)ö]^e be§ ^oupteg ju ftel^en fommt. Stföbann mirb ein

^anat oon bem Dfen öiS gu gebod^tem StRunbe ab^öngig

25 ge:pf[aftert unb ba§> im Dfen gefc^mol^ene @r§ in bie

f^orm geloffen, mo6ei eS benn fe^r oiel auf ba^ &IM
on!ommt, o6 fte fic^ gehörig füKt.

®en 'iSau be§ DfenS, bie ^Bereitung unb ©t^melgung

be§ SJJetaUg üßergel^en mir, aU gu meit oon unferen

30 3^ecEen entfernt. 3Sie b^nn ühzx^aupt bie ted^nifd^en

Äunftgriffe in biefem ^od^e in ben neueren 3citen ooIl=

fommener auSgebilbet morben, mooon fid^ ber Siebl^aöer

Qu8 mel^reren <2d^riften &ete|ren !ann.
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2. äJlatmoTarbeit.

®ellint nimmt fünferlei 2(rten meinen SOlormor on,

oon bem gröbften S^om öiä jum feinften. dx fprtd^t

olSbann oon frieren (Steinen, oon ^or^j^qr nnb ®ronit,

oug bencn gleicfjfnU^ äSerfe ber (Btulptux oerfertigt

njcrben; bann oon ben meieren, qI§ einer Slrt ^olfftcin,

meldte, inbem fie auS bem 5Bruc^ fommt, leidet gu öe=

r^onbeln ift, nnc^l^er on ber 8uft oerl^ärtet. g^erner ge=

ben!t er ber florentinifd^en grauen <5onbfteine, meiere

fel^r fein unb mit (SJIimmer gemifd^t, BefonberS in ber

(S^egenb oon f^iefole, hx^d)^n unb gteic^fattS §u 5Bitb^auer=

arbeiten ge6routf;t loerben.

Sei ©tatuen in SeöenSgrö^e ging man foIgenber=

mafeen §u SSerEe. 3Jlan machte ein !Ieine§ Wlob^ü mit

üieler (Sorgfalt unb arbeitete, teils an§> Ungebulb, teils

im ®efü^l feiner 9J?eifterfc^oft, öfters gleid^ nad^ biefem

bie (Statue im großen au§> bem SO^armor ^erauS.

®od§ lourben oud§ no^ gebocfjtem fleinen grofje

SJ^obette oerfertigt unb biefe bei ber Slrbeit jum ®runbe

gelegt; bodf) aud) alSbann arbeitete man nodfj leic^tftnnig

genug, inbem man auf ben SJlarmor bie ^auptanfid^t

ber (Sitatuz mit S^ol^le auf^eid^nete unb fofort biefelbe

nadl) 2lrt eincS t^od^reliefS herausarbeitete. Qwax er*

mäl^nt (SeHini oud^ ber 2lrt, eine (Statue oon allen ®eiten

l^er äwerft inS 9lunbe gu bringen, er mißbilligt fie aber.

Unb freilid^ mußten o^ne genaues 3)^aß hti beiben Strten

f^el^ler entftel^en, bie man hti ber erften, loeil man no(^

9laum in ber ^iefe bel^ielt, el^er oerbeffern fonnte.

(Sin gel^ler foldfjer 3lrt ift ber, meldten Sellini bem

SBanbineEi oorioirft, boß on ber (Gruppe oon f)erfuleS

unb ^a!uS bie Söoben ber beiben (Streitenben fo ju*

fommenfd^melgen , ba^, roenn fie bie güße auSeinanber
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töten, feinem eineSBa&eüBrigöIeiBeniüürbe. SOfid^elongelo

fel&ft ift oon fold^en 3"fÄtten nid^t frei geblieben.

!5)ie 2trt olfo, na(^ ^erpen&ifeln, mit meldten bQ§

ajlobett umgeben roirb, bie 'SRa'j^t l^ineinroärtS gu nel^men,

5 fd^eint gu Slnfonge be§ fed^jel^nten ^a]§r!§unbert§ un=

befonnt gemefen ju fein. 2Benigften§ roill Setlint ftc

felbft erfunben l^oben, oI§ er in gron&reic§ naä) Heineren

SRobeUen einen ungel^euren ^olo^ ju fertigen unter=

nol^m. ®eine SSorrit^tungen bo§u oerbienen ergäl^It gu

10 njerben.

@rft mod^te er mit großer Sorgfalt ein !Ieine§

'Mobeü, fobann ein größeres oon brei (SHen. Um fol^eg

fd^tug er einen n)oge= unb fen!red§ten Soften, in roeld^em

ba§ ajfa^ ber oier^ig ©Hen, aU fo grofe ber Äolofe

15 roerben foHte, in üerjiingtem 9}?ofeftob oufgejeid^net mar.

Um fid^ nun gu oerftd^ern, bo^ auf biefem SBege bk
gorm ins ß^ro^e übertrogen merben !önne, geid^nete er

auf ben gufeboben feinet ®aal§ ein ^rofil be§ S^otoffeg,

inbem er jemanben bie 9Jlo^e innerl^olb be§ ^aftcnS

20 nehmen unb auSf^ired^en liefe. 2lt§ auf biefe SSeife eine

©il^ouette gut gelang, f^ritt er roeiter fort unb oer=

fertigte juerft ein ®eri^j^3e in ber ©röfee be§ eingefofteten

SRobeES, inbem er einen geraben ®tab, ber burd^ ben

linfen f^ufe hi§> gum ^o|jfe ging, ouffteUte unb an biefen,

25 mit i^m fein SJJobell nad§n)ie§, ba§> ©erippe ber übrigen

©lieber befeftigte.

@r liefe barauf einen Saumftamm, oierjig (Sllen

]§od^, im ^ofe aufcitf)ten unb oier gteid§e ®tömme inS

©eoierte um i^n ]§er; biefe legten mürben mit 35rettem

30 oerfd^Iogen, morouS ein ungel^eurer Soften entftanb. 9lun

roarb, nad§ bem fleinen 2)'?obett be§ @eri:p|)e§, ba§> grofee

©erippe inner^olb beS Saftend auSgemeffen unb ouf=

gebaut. S)ie gigur ftanb auf bem linfen gufee, burd^

meieren ber ^fol^I ging, ben redeten gufe fe^te fie auf
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einen ^elm, lüeld^cr fo eingerichtet lucrt, ba^ man in

benfelBen l^ineinge^en nnb fobonn bie ganje ^igur ]|tnQut=

fteigen !onntc.

%IS> nun bo§ ®erippe auf biefe SBcifc ju ftonbe max,

überwog man fold^eS mit ®ipS, inbem bie 2lr6eitcr bic

SJiafee be8 kleinen ßoftenS in bzn grof^en üBertrugen.

(©0 lüurbe in furger Qtit bnxä) gemeine Strbeitcr biefeS

ungei^euTC SJlobett 6i§ gegen bie le^te ^out fertig ge=

hxa^t nnb fobann bie oorbere ^rettmanb mcggenommen,

nm ba^ Sßer! üBerfel^en gu fönnen.

S)of3 ber Äo|jf biefeg StoIoffeS oöUig ausgeführt

loorben unb ju artigen 2l6enteuern Slnla^ gegeben, er«

innern mir unS au§> ber 8e6en§6cf(^rei6ung unfereS Ser=

fofferS. 2)ie SSoEenbung aber beg 9Jlobeß§ unb noc^ me^r

ber ©tatue in (Sr§ unterblieb, inbem bie Sh:ieggunru^en

oon oufeen unb bie Seibenfd^aften beS ÄünftferS oon

innen fic^ fold^en Unternel^mungen entgegcnfe^ten.

X. tJIü^ttgc Säuberung ftorcntinifd^er Bttf^Öttbc.

können mir und nun oon bem fonberborcn aJlonne

fd^on eine lebl^aftere SSorfteHung, einen beutlid^eren 5Be=

griff macf)en, menn mir benfelben in feine SSerfftätte 20

begleitet, fo merben biejenigen feinen ß^^araEter in einem

mcit fetteren Sid^te feigen, bie mit ber ©efcfjid^te ü6er=

^aupt nnb befonberS mit ber f[orentinifci§en befonnt finb.

®enn inbem man einen merfmürbigen 9J?enfd§en alg

einen Steil eine§ ®an5en, feiner ^eit ober feineS ®e6urtS= 26

unb SSo^nortS, httxa^ttt, fo laffen fic^ gar mand^e®onbcr«

barJeiten ent§iffern, meiere fonft eroig ein 9?ötfel bleiben

mürben, ^al^er entfielt bei jebem Sefer fold^er früi^ercn

eigenen SebenSbefd^reibungen ein unroiberftel^Iic^cr dizi^,

von bcn Umgebungen jener Qtitexi nähere ^cmitnii^ ju w
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erlongett, nnh e§ ift ein grofeeS SBerbienft leöl^oft gc=

fd^riebener 9iRemoiren, öofe fte unS burc§ tl§re gubringltd^e

©injeitigfeit in ba§ ©tubinm ber attgemeineren ©ejd^id^te

l^ineinlotfen.

5 Um auf biefen SBcg loenigften^ einigermaßen l§in§u=

beuten, magen mir eine flüd^tige «Sc^ilberung fIoren=

tinifd^er ^uftönbe, bic, je na^bem fie Sefern Begegnet,

gur ©rinnerung ober ^xxm Stniafe roeiterer Slod^forfc^ung

bienen mog.

10 ®ie Slnfönge oon t^Ioren^ mürben töol^rfi^einlii^ in

frühen Qtit^n oon ben giefolonern, meldte bie SSergfeite

jener ©egenb öemol^nten, in ber (Sbene äunäc§ft om Slrno

gu ^onbelSjmecEen erBout, jobonn von ben 3fiömern burd^

^lolonien ^u einer ®tobt ermeitert, bie, mit fie oud^ nac^

15 unb nac^ an Gräften mochte zugenommen l^oBen, gor 6olb

bo§ ®(^icEfol be§ iiörigen ^tolieng teilte. 95on SSoröoren

6efc§äbigt, oon fremben ©eBietern eine 3eitfö«g unter«

brütft, gelong e§ i^r enblid§, baS> ^o^ oögufc^iitteln unb

fid§ in ber ©tillc gu einer Bebeutenben ®röfee gu erl^eöen.

20 Unter bem ^ol^re 1010 rcirb un§ bie erfte mer!=

roürbige Xat ber Florentiner gemelbet. ®ie eroöern il^re

2)^utterftobt unb l^ortnödfige S^eöenBul^lerin giefole unb
oerfe^en mit oltrömifd^er ^olitif bit giefolaner nad^

gloreng.

25 SSon biefer @;pod§e on ift unferer @inöilbung§!raft

aöermolS üBerloffen, eine fid^ mel^renbe 35ürgerfd§Qft, eine

fid^ au§6reitenbe (S>tabt gu erfdfjaffen. !Die ©efd^it^te ii6er=

liefert un§ roenig oon fold^er glüdEIid^en ^eit, in meld^er

fcl6ft bie traurige ©^jaltung ^taltenS gmifd^en ^aifer unb
30 ^o|ift fid^ nid^t bi§ in bie ftorentinifd^en SJlauem erftredfte.

©nblid^, (eiber! gu STnfang be§ breigel^nten ^a^x=

^unbertg trennt fid^ bie angefd^rooßene 2J?affe ber ®in=

rool^ner guföHig über bem Sei^tftnn eineS ^ünglingS,

ber eine eble SSraut oerftöfet, in gmei ^ßorteien unb fann
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brci oolle ^af)xf)unbevte burd^ nid^t löieber jur 33ereinigun()

gelangen, hiS> fte, buri^ äufeere '?Sllati)t genötiget, \iä) einem

2lEein()errfd^er unterrocrfen mufe.

1)0 mod^ten benn Sßonbclmontier nnb Slntibecr, Donati

unb Uberti loegen oerle^ter gamilienel^re ftreiten, gegen« 5

feitig Bei ^aifer unb ^op[t ^ilfe fud^en unb fid^ nun ju

ben kneifen unb ©^ißeUinen §ä^Ien, ober fd^neU reic^

geroorbenc, berB=groBe SBürger mit armen unb empftnb=

lid^en (Sbelleuten fid§ oeruneinigen unb fo bie ©erci unb

(5)onati unb barouS bie ®d^mar§en unb SSeifeen entftel^en, 10

fpäter^in bie S^Jicci unb Sllbijji einonber entgegen or»

Seiten: buri^ouS eröIidEt mon nur ein l^in unb miber

fd^ioanfenbeS, unjuIönglid^eS, ;porteiifd^eS (Streben.

Slitter gegen 35ürger, 3ii"fte gegen ben SIbel, S3oIf

gegen Dligard^en, ^öbel gegen S3ol!, ^erjönlid^!eit gegen 16

SHenge ober Slriftofratie finbet mon in Beftänbigem Ä'on*

flÜt. ^ier geigen fic^ bcm oufmerJfamen 33eoboc^ter bie

feltfamen SSereinigungen, (Spaltungen, Unteroereinigungen

unb Unterjpaltungen, aöe Slrten oon Koalitionen unb

9^eutroIijationen, rooburd^ mon bie ^errfc^oft gu erlangen 20

unb 5U erhalten fud^t. ^o, jogor roerben S3erfud^e ge=

mod^t, bie oberfte ©eroolt einem ober mehreren f^remben

oufjutrogen, unb niemals mirb 9?u^e unb ^wf^ieöew^eit

erjielt.

„S5ie meiften <S>täbtz/^ jagt äTJod^iooell, „befonberg 25

ober fold^e, bie loeniger gut eingerid^tet finb unb unter

ban Spornen oon SfJepublüen regiert merben, l^oben bie

2lrt il^rer SSeriooItung öftere oerönbert, unb gmor ge=

joö^nlid^ nid^t, meil ^rei^eit unb Kned^tfd^oft, roie oiele

meinen, jonbem meil S^ned^tfd^oft unb ©efe^Iofigfeit mit= 30

einonber im Streite liegen."

Sei fo mannigfoltigen S3eränberungen beS ^Regiments,

bei benx Sd^monfen ber ^orteigemalten entfte^t ein immer»

roöl^renbeS ^in- unb Vermögen oon Verbannten, 2tuS»
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gcnjonbcrten unb QuxMhexu^zmn , unb niemals waren

foId^eSSerönberungen ol^ne^erftreuung, 3^^ftörung, SERorb,

33ranb unb ^lünberung.

^ieröei ^at gloren^ ni^t oEetn feine eigene 35er=

5 irrung gu Bitten, fonbern trägt bit SSerirrungen öena(^=

Bortet <S>täbte unb Drtfd^often, n)ofeI6ft ä^nlic^e ^olitifd^e

Unrul^en burd^ florentinifd^e SluSgeraonberte oft erregt,

immer unterl^alten roerben.

(Sieno, ^ifo, Succa, ^iftojo, ^rato Beunrul^igen ouf

10 mehrerlei Sßeife gloren^ longe ^eit unb muffen bogegen

gar oiel oon ber ^ah= unb |)errfd^fu(^t, von ben Sonnen

unb bem üöermut il^rer S^oi^öorin erbulben, Bi§ fie oHc

jule^t, oufeer Sncco, meld^eS fic^ feI6ftönbig erhält, in

bie ^önbe ber Florentiner foKen.

16 ®o^er raed^felfeitig ein unouSlöfd^Iid^er f)o^, ein un-

oertiIg6ore§ SJZifetrouen. SBenn 5Benoenuto ben 3?erbod§t

einer il^m oerberölid^en Stobfeinbfd^oft ouf biefen ober

jenen njölgen miE, fo fieborf e@ nur, bo^ biefer oon ^iftojo

ober ^roto geroefen. ^o, hi§> ouf biefen XaQ ipftongt fid§

20 eine leibenfcfjoftlid^e 3t6neigung groifd^en g-lorentinem unb

Sucd^efem fort.

Sßie öei il^rer erften @ntfte|ung, fo oui^ in ben

fpöteren Qziten erfährt bie ©tobt bo§ (Sd^itffol beg

üörigen ^tolien^, infofern e§ burd^ in= ober ou^Iönbifd^e

25 gro^e SJiöc^te öeftimmt loirb.

©er ^o^ft unb bie ^errfd^er oon 9^eo|icI im ©üben,

ber |)eräog oon SWoilonb, bie ^lepuölifen ®enuo unb

3Senebig im Slorben mod^en il^r auf mond^erlei SBeife ^u

fc^offen unb loirfen ouf i^re ^olitifd^en unb friegerifd^en

30 Slnftolten möd^tig ein, unb bieS um fo me§r unb fo

fd^limmer, aU fein SSer^öItniS, gro^ ober Kein, t^eftig=

!eit unb ®ouer geroinnen fonnte. 3ttte§, roo§ fid^ in

^tolien geteilt l^otte ober Steil om 0?ouöe gu nel^men

roünfd^te, ^ö^jfte, Könige, g^ürften, 9flepu&li!en, ®eiftlid§=
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feit, SSoronc, ShicgS^elbcn, Ufurpotoren, Saftarbe, qHc

fc^ioirren in fortiüä^renbem (Streite burd^einonbcr. |)icr

ift an fein bauer^afteS 33ünbni§ ju bcnfen. ®og ^nter=

e[fe be§ StugenblicfS, ^jerfönlid^e ®eroalt ober O^nmac^t,

SBerrot, SD^ifetrouen, gurc^t, |)offnung 6eftimmcn ba§> 6

«Sd^itffQl ganzer ^Btaatzn lüie oorjüglid^er ÜJJenfci^en, unb

nur feiten ölitft Bei (Sinjelnen ober ®emein()eiten ein

^öl^erer Qwtd, tin burd^greifenber Sßian ^eroor.

3iei^t nun gor ein beutfd^er Änifer ober ein anberer

^rötenbent an ber @|)i^e oon fd^Ied^t Sefolbetcn Xruppen lo

burt^ ^tolien unb oerioirrt burd^ feine ©egenroart ba&

SBerroorrene Quf§ ^ö^fte, ol^ne für fic^ fcI6ft ztma^ ju

erreichen, gerreifet ein ^roiefpalt bic ^irc^e, unb gefeiten

fi(^ gu biefen Ö6eln ouc^ bie plagen ber 9^otur, 2)ürre,

5teurung, |)unger?'not, gieöer, ^eftilen^: fo loerben bie 15

®e6red^en eineS üöel regierten unb fd^Iec^t poli^ierten

©taoteS immer nod^ fü^IDorer.

Sieft mon nun in ben florenttnifd^en ©efd^id^ten unb

Sl^ronifen, bie bo(^ geroö^nlid^ nur fold^e SSerioirrungen

unb Un^eile onjeigen unb oor bie Singen Bringen, roeil 20

fic ba& Breite g^unbnment Bürgerlid^er ©fiftenj, looburd^

qIIcS getrogen roirb, al§> Befonnt oorouSfe^en, fo Be=

greift man faum, loie eine fold^e ©tobt entftel^en, äu=

nel^men unb bouern fönnen,

äöirft mon oBer einen 93Iicf auf bie fd^öne Soge in 25

einem reid^en unb gefunben Stole, on bem O^ufee frud^t=

Borer §ö^en, fo üBerjeugt mon fid^, loie ein folc^e^ öofol,

oon einer ©efeltfi^oft 2)^enfd^en einmol in Seft^ gc=

nommen, nie loieber oerloffen loerben fonnte,

äJJon bente fid^ biefe ®tobt §u 3(nfong be§ elften 30

^o^rl^unbertS l^ergeftellt, unb i§re genugfome ißeoölferung

burd§ bm ©injug ber (Sinroo|ner oon giefole onfel^nlid^

nermel^rt; mon oergegenioörtige fid^, moS jebe rood^fenbe

Bürgerlid^e ©efeUft^oft, nur um iljren eigenen nöd^ften



Sln^Qitg sur 8e6en§befd^rei6ung 251

^Bcbürfnifj'cn genug ju tun, für tec^nifd^e ^öttgfetten qu§=

üöcn müffc, raoburd^ neue Stätigfetten oufgexegt, neue

9Kenfd§en l^erBeigegogen unb Beft^äfttgt raetben.

®o ftnben mit benn fd§on bie ßünftc in frül^erer

5 3^i^ ^^ ^i^l^ ^^^^ i^^^ ^ortei ongefd^Ioffen, halb felbft

qI§ Rottet, naä) b^m iRegimente ftreBenb ober an bem
fRegimente teilncl^menb.

^te 3""!* ^^^ SBottnjtrfer treffen njir fd^nett in oor=

§ügli(^er Slufnol^mc unb öefonberem Slnfel^en unb erblitfen

10 oEc ^onbroerfer, bie ftd^ mit iBauen öef^öftigen, in ber

größten 2;ätigfcit. SSqS ber 9?Jorbbrenner gerftört, mufe

burd| ben geiöerBfamen 93ürger l^ergeftetlt werben, njQ§

ber ÄriegSmonn gu ®d§u^ unb 2::ru^ forbert, mufe ber

fcieblid^e ^onbroerfer leiften. Sßeld^e Slol^rung unb, man
15 !ann fagen, meldten 3«iyod§§ oon iBeoöüerung geroöl^rte

nicf)t hie öftere ©rneuerung ber SKauern, ^ore unb Stürme,

bie öftere ©rroeiterung ber ©tobt, biz ^RotroenbigEeit, un=

gefd^irft ongelegte geftung§mer!e §u oerBeffem, bie 2luf=

fül^rung ber ®emeinbe= unb 3w«ft§äufer, Rollen, 58rütfen,

20 mrd^en, Softer unb ^aläfte! ^a, bog ®tQbt|)^ofter, olg

eine ungcl^eure STnloge, uerbient mit angefül^rt gu roerben,

beffen Blo^e Unterl^attung gegenmärtig grofee ©ummen
oufje^rt.

Söenn btc ©efd^id^te oon g^loreng in biefen fünften

25 mit ben (55efdf)idfjten onberer (^täbte ^ufammentrifft, fo

erfd^eint boä) l^ier ber feltenere SBorjug, ba^ fid§ au^ ben

|)onb«)erfern bie fünfte früher unb aHmä^ic^ entroicfelten.

S5er 35Qumetfter birigierte ben Tlauxtx, ber Stünc^er ax=

öeitete bem Tlahv oor, ber ©lodfengiefeer foi§ mit S3er=

30 rounberung fein tönenbeS ©r^ in öebeutenbe ©eftniten

oermonbett, unb ber ©teinl^nuer ü6erlie^ bie ebelften

35löcfe bem 33iIbl§Quer. 2)ie neuentftonbene ^unft, bie fid^

QU 9f?eligion feft^ielt, oerroeilte in ben l^öl^eren ©egenbcn,

in benen fic oltein gebeult.
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(Srrcgtc unb Bcgünftigte nun bie Äunft l^o^c ®efü^Ie,

fo mufete bog |)onbn)er!, in ®efeIIfc^Qft beS |)onbel§, mit

geföHigcnunb neuen ^robu!tionen ber ^rad^t^unb (Sd^cin»

ließe beS einzelnen fd^meic^eln. SBir finben bal^cr fd^on

ftül§ ®efe^c gegen übermäßigen ^runf, bie oon gIoren§

QuS in Qubere ©egenben ü6ergingen.

2luf biefe Sßeife erfd^eint ung ber ^Bürger, mitten in

fortbauernben ÄriegSunrul^en, frieblid^ unb gefd^äftig.

!5)enn oö er gleid^ oon 3^^^ ä" S^^^ "'^•^ öc" 2Saffen

griff unb gelegentlid^ öei biefer ober jener (Sjfpebition

ftd^ l^ertjorjutun unb 33cute gu motten ]n^te, fo roorb

ber ^ieg gu geraifjen ©pod^en bod^ eigentlid^ burd§ eine

Befonbere 3"«ft 9^!"'^^/ ^ie, in gon^ ^tolien, \a in ber

gongen SSelt §u |)oufe, um einen müßigen (Solb öolb ba,

Bolb bort ^itfe leiftete ober fd^obete. ®ie fuc^ten mit

ber raenigften ©efal^r gu fed^ten, töteten nur au§> IRot

unb Seibenfd^oft, raoren ooräüglid^ Quf8 ^lünbern gefteHt

unb fd^onten foroo^ fid^ oI§ il^re Gegner, um gelegentlid^

QU einem onberen Drt boSfelöige @d§oufpieI mieber auf=

fül^ren §u fönnen.

<SoId^e ^iIfStrup:pen Beriefen bie Florentiner oft unb

Begal^Iten fie gut; nur lourben bit 3"^^^^ ^^^ ®täbter

nid^t immer erreid^t, loeit fie oon btn 2[6fid§ten ber

Sieger geioöl^nlid^ oerfd^ieben roaren unb bie ^eerfü^rer

mehrerer äufammenöerufener ^Sonben fid^ feiten oer=

einigten unb oertrugen.

Üöer aUeS biefeS rooren bie Florentiner Hug unb

tätig genug geioefen, on bem ©eel^anbel teilzunehmen

unb, o6 fie gleid^ in ber 5!J?itte be§ SanbeS eingefd^Ioffen

logen, fid^ on ber ^üfte ©elegenl^eiten gu oerfd^affen. (Sie

nol^men ferner burd§ merfontilifd^e Kolonien, bie fie in

ber SSelt oerBreiteten, teil on ben 3?orteiIen, loeld^e ber

geroonbtere ®eift ber Italiener ü6er onbere 5Rotionen

ju jener Qeit booontrug. ©enoue ^ou^^oItungSregifter,
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bie Qaubtx^pxa^t ber bo:pp^lt^n 39ud^!§Qltung , bic feett=

möfeigen 3Sir!ungen beg Söed^felgefd^äfteS, atte§ ftnben

toir fotoo^ in ber SRutterftabt tätig unb ausgeübt olg

in ben cnro^öifd^en Steteren burc^ unternel^menbe Tl'dnmv

6 unb ®efcllfd§aften oerBreitet.

^mmer o6er öracfjte ü6er biefe rül^rige unb un=

gerftörlid^e SBelt bie bem äflenfd^en ongeBorene Ungefc§i(f=

lid^feit, §u ^errfc^en ober fic^ öel^errfd^en gu laffen, mm
®tiirme unb neueS Unl^eil.

10 ®ie öfteren Sflegiment^roed^fel unb bie feltfamen,

mitunter beinal^e läc^erlid^en SSerfud^e, eine ^onftitutton

äu ollgemeiner ^wf^i^^^'^'^^i^ ou§äuflügein , möd^te fid^

rooljl taum ein ©inl^eimifi^er, bem bie ®efd§id§te feinet

9?oterIonbe§ am ^erjen löge, im einzelnen gern in§ ®e=

15 bö^tniS äuriitfrufen; mir eilen um fo mel^r, nac^ unferen

3n)e(fen, borüöer l^in unb kommen ju bem fünfte, wo,

bei innerer leöl^ofter ^ol^l^obenl^eit ber SSol!§maffe, auS>

biefer SKaffe felöft SJJönner entftanben, bie mit großem

35ater= unb SSnrgerftnn nod^ innen unb mit flarem ^an*

20 bel§= unb SBeltfinn na<S) au^zn roirften.

&ax manche tüchtige unb trefflid^e SD^önner biefer

Slrt l^atten bie 3lufmer!fom!eit unb bo§ Qutxamn i^rer

Syjitbürger erregt, ö6er il^r Slnbenfen mirb oor bin Singen

ber ^aä)melt buxä) ben ©lang ber ?DZebi ceer oerbunMt.

26 S)iefe gomitic gemö^rt un^ bie pc^fte (Srf(^einung

beffen, maS> 35ürgerftnn, ber oom S^u^öoren unb jCüc^tigen

ouSge^t, inS (^an^t roirfen !ann.

Sie ©lieber biefer g^omilie, öefonberS in btn erften

©enerotionen, feigen feinen ougenölitflid^en geroaltfamen

30 ^rieb noc^ bem Sfegiment, roeld^er fonft moni^en ^nbi=

oibuen foroop aU Parteien ben Untergang öefd^leunigt;

mon Bemerft nur ein geft^alten im großen ©inne am
^o^en Smdt, fein ^au^ mie bie ®tabt, bie ©tabt raie

fein §oug p be^onbeln, moburc^ fid^ üon innen unb
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auj^en bo§ Sicf^iment feI6ft onöietet. ©rroeröcn, ©r^olten,

(STiücitern, 2)?ittei(en, ©cnicfeen ge^en gleichen ©d^ritte^,

unb in biefem teöenbigen (SBenmafe läfet un§ bie Bürger*

lid^e SßeiSl^ett il^re jc^önften SBirfuugen fe§en.

!I)en ^0 Joannes SO'JebiciS berounbern loir ouf einer

l^o^cn ®tufe bürgerlichen SSo^IftanbeS alS> eine 3trt |)ei=

ligen: gnte ®cfü^Ie, gute ^onblungen finb bei i^m Statur.

9^iemonben ju fd^nben, jebem gu nu^en ! bleibt fein 2Sq^I=

fpruc^, unoufgcforbert eitt er ben 33ebürfniffen onberer

äu |)ilfe, feine SKilbe, feine SBo^ltätigfeit erregen 3Sol^I=

njoEen unb greunbfd)aft. ®ogor aufgeforbert mifd^t er

firfj ni^t in bie broufenben ^ortei^änbel, nur bann tritt

er ftonbfjQft auf, loenn er bcm SBo^I beS ©ongen ju

raten glaubt, unb fo erhält er fid^, fein Seben burd^, bei

njod^fenben ®tücf§gütcrn ein bauert)afte§ Qutxauen.

©ein ©oFjn ßoSmuS fielet fdf;on auf einer ^ö^eren

unb gefö^rlid^eren (Stelle. (Seine ^erfon loirb angefodfjten,

®efangenfc§aft, Stobe^gefafjr, (Syil bebro^en unb erreid^en

iljn, er bebarf ]^of)er Älug^eit ju feiner Stettung unb

(Srl^altung.

©d^on feljen rair be§ 93ater§ 2;ugenben sraedEmäfeig

ongeroenbet: SD^ilbe oeriüanbelt ftd^ in Freigebigkeit, unb

SBol^Itätigfeit in aEgemeine (Spenbe, bii an Sefted^ung

grengt. (So roäd^ft fein 2[n§ang, feine ^ortei, beren

leibcnfd^aftlid^e |)anblungen er nid^t bönbigen fann. (Sr

löfet biefe felbftfüd^tigen greunbe geioöfjren unb einen

nadf) bem anberen untergerjen, löobei er immer im (55Iei(^=

gemid^t bleibt.

©in großer ^anbel§mann ift an unb für fid^ ein

(Staatsmann, unb fo mie ber ginonjminifter bod^ eigent=

lief) bie erfte (Stelle beS 9f?eidfj§ einnimmt, menn i^m au^
anbere an 9fJang oorgei^en, fo oerl^ält fid^ ber 2Sed§fIer

jur bürgerlid^en ®efellfd^aft, ha er ba§> ^oubermittel ^u

otten 3"'ccEen in |)änben trägt.
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3tn (5o§mu§ mixb bie 8e6enS!tug]^ett 6efon5er§ ge=

:priefen, man fd^retöt il^m eine größere ÜBerfid^t öer ;)oIt=

ttfd^en Sogen §u al§ allen Sfiegierungen feiner Qeit, öeren

leibenfd^oftlid^e , :pIantofe Ungefd§i(flid§feit i^m freilid^

5 mond^eS Untemel^men mag erleid^tert %öen.

(5o§mu§ roar ol^ne frül^ere literorifd^e ^Bilbnng,

fein großer, öerBer §au§* unb SSeltfinn, Bei einer ou§=

gebreiteten üönng in ®efc§öften, biente il^nt ^tatt aEer

onberen 33eil§ilfe. (5eI6ft oieleS, wüS> er für Siteratnr

10 unb Äunft getan, fi^eint in bem großen ©inne be» §anbel§=

manng gefd^e^en ^u fein, ber ^öftlid^e SBoren in Umlauf

gu Bringen unb baS> ^e^e booon felbft ^u öeft^en ftd^

§ur ®^re red^net.

33ebiente er ftd^ nun ber entftel^enben Befferen S(rd§i=

15 teftur, um öffentlid^en unb ^rioatfiebürfniffen auf eine

oottftönbige unb ^errlid^e SBeife genug gu tun, fo l^offte

feine tiefe 9^atur in ber ouftebenben ^latonifc^en ^l^iIo=

fopl^ie ben Slufft^lu^ mand^eg 9?ätfetö, ü6er roeld^eg er

im Soufe feineS mel^r tätigen al§> nad^benflid^en 8e6en§

20 mit fid^ fetöft nid^t ^atte einig merben Jönnen, unb im

gongen roarb il^m ba& &lüd, aU ©enoffe einer nac^ ber

l^öd^ften 33ilbung ftreöenben 3ßit ^^^ SSürbige ^u kennen

unb 5U nu^en; anstatt ba^ roo^l anbere in ä^nlic^en Sogen

bog nur für roürbig l^olten, roa§ fie gu nu^en oerftel^en.

25 ^n^eter, feinem ©ol^n, ber geiftig unb för^erlid^

ein 58ilb ber Unfö^igfeit 6ci gutem SSiUen borfteHt, finft

ba^ ®lüd unb ba§> 2lnfel§en ber g^omilie. @r ift un=

gefcfjidEt genug, fid§ einbilben gu laffen, bofe er oltein 6e=

fte!§cn !önne, ol§ne bie Söelt um ft(^ ^er auf eine ober

30 bie onbere SBeife §u befted^en. @r forbert auf Slntricö

eines folf^en greunbeS bie ®arle^ne, meldte ber 2?ater

freiroiUig fel6ft 2Sol§I]§a6enben oufbrong, unb roofür mon

ftd^ !aum aU ©d^ulbner ernennen roitt, 5urüc£ unb ^x\U

femt otte (Gemüter.
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35{c ^ortei feinet ®tamrae§, roelc^c ber öejol^rtc

(5o§mu3 fe(6[t nicfjt mel^r öel^erxfrfjen fonnte, mixb nod)

njcniger oon i^m geOönbigt; er mufe fie geiuö^ren loffen,

unb gloren§ ift i^rer unertröglid^en Sfiauöfiid^t auSgeje^t.

Sorenj wirb nun fd§on oI§ ^rinj erjogen. ®r

öereift bie ^öfc unb roirb mit allem SBeltioefen frül^ 6e*

fonnt. 9lQd^ feineS SSaterg Xobt erfc^cint er mit aUtn

35orteiIen ber ^ugenb an ber ®pi|je einer Partei. 5)ie

(Srmorbung feined SSruberS burc^ bie ^ojji unb feine

eigene Seben^gefa^r er^ö^en ba^ ^ntereffe on i§m, unb

er gelangt ftufenmeifc ju l^ol^en ®l§ren unb ©influfe.

©eine SSaterftobt erbulbet oiel um feinetmittenoon äufjcren

SRäd^ten, beren §ofe auf feine ^erfon gerichtet ift, ba^

gegen menbet er grofee ©efal^ren burc^ ^erfönlid^feit oon

feinen 3)lit6ürgern oö. SD^an motzte xf)n einen 6ürger=

lid^en gelben nennen, ^a, man erroartet einigemol, ba^

er fic^ alä ^eerfü^rer 5eigen loerbe, bod§ enthält er ftd^

beg ©olbatenl^anbroerB mit fel^r richtigem ®inne.

©urd^ bie S3orfte|er feiner auSroärtigen ^onbelS*

oerl^ältniffe öeoorteilt unb öefc^äbigt, gie^t er nod§ unb

nod^ feine ©eiber jurücf unb legt burd^ 5(nEouf größerer

Sanböefi^ungen ben ©runb be§ fürftlid^en S)afein§. ©d^on

ftel^t er mit ben (S^rofeen feiner Qeit auf einer (Stufe

be§ 2lnfe]§enS unb ber SBebeutung. @r fielet feinen sraeiten

©ol^n im brei^el^nten ^a^r a(§ ^orbinat auf bem äöege

jum päpftlic^en St^ron unb l^at baburc^ feinem ^aufe

für aße ©türme künftiger Qeit ©c^u^ unb 3ßieber=

l^crftellung oon Uuglüdf^föHen gugefid^ert,

©0 mie er fid§ in förperlid^^ritterlid^en Übungen

l^eroortat unb on ber galfeujagb ergö^te, fo mar er frü§

gu literarifd^en Steigungen unb ;)oetifd§en SSerfud^en ge»

bilbet, ©eine sörtlid^cn entl^ufiaftifd^en öiebicfjte l^aficn

loeniger 2luffaIIenbe§, loeil fie nur on l^ö^ere 5(röeiten

bicfer 5[rt erinnern, o6er unter feinen ©d^ergen gifit e^
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®tütfe, in benen man eine getftretd^e ©arfteffung ge=»

fettiger Sonne nnb eine ^eitere 8c6en§Icid§tigfeit öeroun*

bcrt. 2Sie er benn uöeri^anpt im 3Serl§öItni§ gegen ^inber

nnb f^rcunbe ftc^ einem an^gelQJfenen luftigen 2Befen

i^ingeben fonnte. SSon ©elei^rten, ^l^ilofopl^en, Siebtem

^äu§Iic^ umgeben, fielet man il^n fe!^r ^oäj über b^n

bun!eln 3"f^'J^ mancher feiner 3eitge«offen erl^oben.

^0, man fönnte eine ber fat^olifd^en Äird§e, bem ^o:pft*

turne brol^enbe S^erönberung miü^n in ^loreng oorol^nen.

®icfem großen, fd^önen, l^eiteren Seben fe^t fid^ ein

fra^enl§ofte§, ^^ontaftifc^eg Ungel^euer, ber Tlön^ @oüo=

norola, unbonEbar, ftörrifd^, fürd^terlic^ entgegen unb

trübt :pfäffif(^ bit in bem 9J?ebiceifc§en ^oufe erblid^c

©eiterfeit ber St^obeSftunbe.

@6cn biefer unreine (Sntl^uftaft erfd^üttert nad^ Soren=

genS Xobz bie @tabt, bh beffen ©ol^n, ber fo unfäl^ige

als unglücEIid^e ^eter, oertaffen unb bie großen äUebi«

ceifd^en iBefi^tümer mit bem ^iückn anfeilen mu^.

|)ötte Soreng länger leben mtb eine fortfc^reitenbe

ftufenl^afte SluSbilbung be§ gegrünbeten 3wf^Q«^e§ ftatt=

l^abcn fönnen, fo mürbe bie ©efd^id^te von gtorenj etneä

ber fd^önften ^I^önomene barftetten; ottein mir fotten

rool^l im 8ouf ber irbifd^en 1)inge bie ©rfüttung be§

fd^önen äJtöglid^en nur feiten erleben.

Ober möre SorensenS groeiter <S>of)n ^ol^onn, nod^=

mal§ Seo X., im 9flegimente feinem SSoter gefolgt, fo

!^ötte löol^rfd^einlic^ otteS ein onbereS Slnfeljen gewonnen.

!J)enn nur ein oor^üglid^er ®eift !onnte bie uerroorrenen

S?er]§öltniffe ouffoffen unb bie geföl^rlic^en bel^errfd^en;

ottcin leiber morb jum gmeiten SJloIe ber SJJebiceifd^en

gomilie ber 9lome ^eter oerberblid^ , aU biefer ®rft=

geborene bolb nod^ be§ SSoterS %ob oon ber fd§roärme=

rifd^ aufgeregten ÜJtengc fid§ überroältigt unb mit fo

manchen fdfjönen ol§n§errtid^en SSeft^ungcn ba^ ouf=

©oet^eß aScrte. XXXn. 17
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gefiictd^crtc ^a^ital bcr 5t'ün[te unb SBiftenjd^aften gcr»

ftreut fo^.

(Sine neueingerti^te, re^uBIifanifd^e Siegierung bau=

erte etiuo fec^jc^n ^ol^re. ^eter feierte nie in feine e

SSaterfiobt ^urüdf, unb bie nod^ feinem Stöbe ü6er=

bliebenen ©lieber be§ |)Qufeg 9)?ebici§ Rotten nadf) iöieber=

erlangter ^errfc^oft me^r an i^re ®irf)er^eit aU an bie

SSer^errlic^ung ber 3?oterftabt ju ben!en.

©ntfemt nun bie ©rljöl^ung Seo0 X. gur :päpftli(^en i

SBürbe mand^en ßebeutenben SJfann von g^Ioren^ unb

fd^njöcfjt ouf niel^r al§> eine SBeife bie bort eingeleitete

SCätigfeit oHer 2lrt, fo rairb boc^ burd§ il^n unb feinen

S^Jo^folger ßlemenS VII. bie ^errfc^Qft ber 9JJebiceer

nod^ einigem a6ermaligen ©lütfSroed^fel entfd^ieben. i

©rfjliefeen fte fid^ ferner burd^ f)eircit an bo§ öfter»

reici^ifd^e, an ba^ franjöfifc^e |)ait§, fo 6(ei&t ©o&muS, bem

erften ©roßl^er^og, raenig für bie @ic^er|eit feineS 9?egi=

mentg §u forgen üBrig, obgleid^ aucf) nod^ ju feiner Qeit

mand^e Slu^geioonberte oon ber SSoIfg|)ortei in mcl^reren

©tobten .^talienS einen o^nmäd^tigen §a^ oerfod^en. 2

Unb fo roören mir benn gu ben Reiten gelangt, in

benen mir nnferen ©eHini finben, beffen ©l^arafter unb

^anbelSroeife un^ burcf)au§ ben ^Florentiner im fertigen

ted^nif(x)en ^ünftler forool^t alS> im fc^roer §u regierenben

^orteigänger barftettt. 21

Äann fid^ ber Sefer nunmel^r einen fotdfjen S^arafter

el^er oergegenioörtigen unb erüören, fo roirb er biefe

flüdfjtig entroorfene ©d^ilberung florentinifd^er S3egeben=

l^eiten unb 3"f^önbe mit 9?ac^fid^t aufnehmen.
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XII. ©iJ^ilberung ßcDiniö.

^n einer fo regfomen ©tobt, gu einer fo bebcuten»

ben Qdt erfd^ien ein Wlann, ber al§ Sle^räfentont feinet

^ol^r^nnbertö unb oietteid^t qI§ 9ftepräfentont fömtlid^er

SKenfd^l^eit gelten burfte. ®old^e 9^oturen fönnen q18

gciftige glügelmönner ongcfel^en loerben, bie nn§ mit

l^eftigen ^ufeerungen baSjenige onbeutcn, njo§ burd§auS,

oögleid^ oft nur mit fd^iünd^en, unEcnntlid^en 3"0^"/ i"

jeben menfc^Iid^cn 35ufen eingefd^rieben ift.

SSeftimmter \tbo(i) geigt er ftd^ at8 SfJepräfentanten

ber ^nftlerflojfe burd^ bie SCUgemeinl^eit feineg Xahnt^.

Tlufit unb bilbenbe ^nft ftreiten ftd^ um i^n, unb bie

erfte, ob er fte gleid§ anfangt oerobfd^eut, hef)auptzt in

frö^Ii(^= unb gefül^töollen Qtiten über il^n il^re Steckte.

SluffaEenb ift feine gäl§ig!eit gu allem SD^ed^anifd^en.

@r beftimmt fid^ frül^e §um ^olbfd^mieb unb trifft glürf=

lid^erioeife ben ^unft, oon roo er ouSjuge^en l^atte, um,

mit ted^nifd^en, l^anbroerfSmöfeigen Wertigkeiten au§ge=

ftottet, fid^ b^m f)öc^ften ber Äunft gu nähern, ©in ®eift

roie ber feinige mufete bolb geioal^r loerben, roie fel^r

bie ©infic^t in boä ^ol^e unb ©ange bie SluSubung ber

eingelnen fubatternen gorberungen erleid^tert.

®d^on roaren bh trefflicfjften fCorentinifd^en 5Bilb=

l^oucr unb 33oumeifter, ®onato, ©er 33runelIe§co, ®^i=

Berti, SSerrocd^io, ^oUqjuoIo, auS> ber 3Ber!ftott ber ®olb=

fd^miebe ouSgegongen, fjotten unfterblic^e äBerfe geliefert

unb bie Sloc^eiferung jebe^ tolentreid^en g^lorentineuS

rege gemod^t.

SSenn ober ein foId^eS ^anbroerf, inbem e§ ec^te

unb grofee ^unft gu ^ilfe rntfen mu^, gor manche SSor-

teilc einer fold^en SSerbinbung geniest, fo lä^t eS boc^,

loeil mit geringerem ^aftoufmanb bie 3^^!^^^^"^^^*

onberer foroie ber eigene, bare '^ui^zn ju er§n)ccEen
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ift, gar oft SBUHür uni) grcd^^ett bc§ ©efd^madCg oor«

woltcn.

'5)icfe 95ctrad^tung oeronlaffen (SeHtnt unb feine fpö=

tcren ^eitgenoffcn : fte :pro5u§icrtett leidet, ol^nc geregelte

6 Äroft, moit hetxa^Mt bte ^ö^cre ^unft al& |)elferm, ntd^t

oI§ SKeiftexin.

ß^ttini fd^ö^te burd^ou^ bie Slotur, er fd^ä^te bte 2ltt=

tuen unb ol^mte beibe nad^, mel^r, roie eg fd^eint, mit

ted^nifd^er 8eid§tig!ctt aU mit tiefem STiod^benfen unb

10 emftem, sufornmenfaffenbem Äunftgefül^I.

^be§ |)anbnjerf näl^rt bei ben (Seinigen einen Icb=

l^en greil^eit^ftnn. SSon 2Ber!ftatt ju SBerfftott, oon

Sonb gu Sonb gu manbem unb baä gültigfte ^^ugniS

ol^ne grofee Umftönbe ougenBIicEIid^ burd^ Xat unb Slrbeit

15 felöft oblegen ^u !önnen, ift rool^I ein reigcnbeg Sorred^t

für benjenigen, ben ©igenftnn unb Ungcbulb bolb qu8

biefer, balb ou§ jener Sage treiben, el§e er einfel^en lernt,

ba^ ber SJienfd^, um frei §u fein, fid^ felbft bel^errfd^en

muffe.

ao Qu bamaliger Qeit genofe ber ®oIbfd§mieb oor oielen,

ja mon möd^te rool^I fagen oor ollen ^onbmerfem einen

bebeutenben SBot^ug. ®ie ^oftbor!eit be§ SJfateriolS, bic

fReinlid^feit ber 35e]§anblung , bie 9JfannigfQllig!eit ber

3(rbeiten, ba§> beftönbige 35er!el§r mit ©rofeen unb Sleic^en,

25 olle^ oerfe^te bie ^enoffen biefer |)oIbfunft in eine l^ö^ere

<Sp^öre.

2lu§ ber ^eiterfeit cine§ fotd^en Qa^tanbeä mog benn

mol^I ©ettiniS guter ^umor entf:pringen, ben man burd^*

gängig bemerkt, unb ber, roenn er gleid^ öftere getrübt

80 mirb, foglei^ roicber gum SSorfc^ein fommt, fobolb nur

boS heftige ©treben, fobolb ftommenbe Seibenfd^often

einigermo^en micber ^oufe mod^en.

Slud^ !onnte e§ i^m on ©elbftgeföIligEeit bei einem

immer probu§ibIen, broud^borcn unb onmenbboren 5to=
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Icntc ntf^t feitlen, um fo rocntger, aU er jid§ fd^n gut

SKonier F)inneigte, roo ba§ ©uöjeft, o^nc ft(^ um Statur

ober ^bee ängftlid^ ju beüimmcm, ba§, roaä i^m nun

einmal geläufig ift, mit 33equemlid^feit ausführt.

'Dejfen ungeod^tet roor er bod^ !eine§u)cg§ ber SRonn,

fid^ ju 6efdf)rönfen, oielmel^r reiften il^n günftige öufsere

Umftänbe immer on, l^öl^ere 2(r6eiten gu unternehmen.

^n Italien f)aüc er ftd^ tnnerl§ol6 eineS kleineren

äRofeftobS 6efd^äftigt, jebod^ fid^ halb oon ^ierotcn, 8qu6=

roerf, Slumen, 2J?n§fen, ^inbem ju ^öl^eren ®egenftänbcn,

ta äu einem ©ott 35Qter feißft erl^oben, 6ei welchem er,

mic man au§> ber Sefd^reibung rool§l fielet, bie ©eftalten

beS SJlicfjelongelo aU 9JJu[ter oor Singen l^atte,

^n granfreid^ lourbe er in§ ©rötere gefül^rt, er

arbeitete giguren non ®oIb unb ©tlßer, bie legten fogor

in Se6en§gröfee, 6i§ il^n enblic^ ^^antafie unb 3::alent

antrieben, ba^ ungeheure ac^tgig f^ufe l^o^e ®cripfe §um
SDIobeH eines ^oloffeS aufjurid^teu , rooran ber ^op^,

aUein ausgeführt, bem erftounten S3oI!e gum SSunber

unb aJJärd^en roarb.

SSon fold^en ouSfd^roeifenben Unternehmungen, rooju

i^n ber 6or6orifc^e @inn einer nörblid^er gelegenen,

bamalS nur einigermofeen fultioierten iRotion oerfü^rte,

roorb er, ol§ er nadfj gloreng jurücEfel^rte, gar Balb 06=

gerufen. (Sr 50g fidj roieber in ba§> rechte Tla^ 5U*

fammen, menbete fid^ an beri SJJarmor, uerfertigte aber

oon ©rj eine (Statue, meldte ba^ &lüd flutte, auf bem
^la^e oon gloreng, im Slngefid^t ber Slrbeiten beS ü)lid^el=

angelo unb SBanbineHi oufgefteUt, neben jenen gefd^ö^t

unb biefen oorgcgogen gu merben.

Sei bergleid^en Slufgaben fanb er fid^ nun burd^auS

genötigt, bie 97atur fteifeig §u ftubieren, benn nad^ je

größerem äJJofeftabe ber ^nftler arbeitet, befto unerlöfe=

lid^er mirb ®e^alt unb güUe geforbert. ©al^er fann



Eingang ^ut SeBcnSbefc^reibung 263

©cUmi au^ ni^t oericugncn, bafe er öefonöerS bic

fd^öne raetölid^e 9^otur immer in feiner 9^äl^e ju Bcft^en

gefud^t, unb mir finben burd^auS halb beröe, halb rcigenbc

©eftaltcn on feiner ^zite. 3S3ol^lgebiIbete SWögbe unb

5 |)ou§plterinnen öringen oiel 9lnmut, oöer Qud^ mand§e

^erroirrung in feine SBirtfc^oft , nnb eine 9Äenge fo

o6entenerlic§er aU gefäl^rlic^er diomane entf;pringen av^

biefem 5Serl§ältniffe.

Sßenn nun von ber einen ®eite bie ^nft fo nal^e

10 mit rol^er ©innlid^feit oermcmbt ift, fo leitet fle auf ber

entgegengefe^ten i^re jünger ju btn pd§ften, garteftcn

©efül^Ien. 5Rid^t leidet giöt e§ ein fo ]§o§e§, l^eitereS,

geiftrcid^eS 35er^ältni§, al§> bo§ gu ^or§ia ßl^igi, unb

!ein fanftere§, Iie6eoottere§ , (eiferet, aU ba^ §u ber

16 Stoc^ter be§ ®oIbfd§mieb§ IRoffoetto bet 9)?oro.

Sei biefer @mpfönglid^!eit für finnlid^e unb fittUd^e

®d^önl^eiten, öei timm fortbouemben 2Sol^nen unb ^Bleiben

unter oEem, roa§ alte unb neue ^unft ®ro^e§ unb 35e=

beutenbeg ]§eroorgebrod§t, mufete biz ©d^ön^eit mönnlid^er

20 ^ugenb mel^r alS> all^§> auf il^ roirfen. Unb fürmal^r,

eg finb bic onmutigftcn ©tetten feinet 2Berfö, roenn er

l^ierüber feine ©ntpfinbungen ouSbrücft. |)a6en un§ benn

rool^I ^oefte unb ^rofa oiele fo reigenbe Situationen

bargeftellt, at§ mir an bem ©aftmal^I finben, roo bie

25 Huftier fid^ mit il^rcn äRöbd^en, unter bem 35orfi^ be§

SWid^elangelo oon @iena, oereinigen, unb ßettini einen

oerfteibeten Knaben l^inguöringt ?

2l6er aud^ l^ieroon ift bie natürlid^e f^olge, bofe er

ftd^ bem SSerbad^t rol^er ®innlid^!eit au§fe^t unb be^l^alb

30 mand^e ©efal^r erbutbet.

9So§ uns jeboc^ ou§ feiner gongen ©efd^id^te am Ie6=

l^afteften entgegenf|)ringt, ift bie entfd^iebenauSgeffrod^ene

attgemeine ©igenfd^aft be§ 3Jtenfd^end§ara!ter8, bie augen=

bIicEfid§c (ebl^aftc ©egenroirJung, menn fid^ irgenb etma^
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bem ©ein ober bcm SBoHcn cntgegenfc^t. ©icfc SReij«

Borfeit einer fo geroaltigen 5RotuT oentr[ac^t fd^redCUd^c

®3cp(ofioncn unb erregt alle ©türme, bte feine Stoge bc*

unrul^igen.

!55urd^ ben geringften Slnlafe ju l^eftigem S3erbrufe, 6

§u unbejnjinglid^er SSut aufgeregt, oerlöfet er ®tobt um
©tabt, dtti^ vcm dtti^, unb bie minbefte 35erlc^ung

feines 35efi^e§ ober feiner Sßürbe jiel^t eine blutige Sftod^e

nad^ ftd§.

f^urd^tbar au^ebreitet mor bief e Sßeife, gu empftnbcn lo

unb §u l^onbeln, in einer Qeit, roo bie red^tlid^ 93anbe

faum gefttüpft, burd^ Umftänbe fd^on niieber lofer gc=

morben unb jeber tüd^tige 9?Jenfd^ bei mancher ®etegen=

l^eit fid^ burc^ (Selbfti^lfe ju retten genötigt mar. <Bo

ftanb SRann gegen SKann, 39ürger unb grember gegen w
ßiefe^ unb gegen beffcn ^f^cger unb !3)iener. 5)ie ^iege

felbft erfd^einen nur al& grojse 'J)ueEe. ^a, ^t man
nic^t fd^on ba^ ungtü(flicf)e SBerl^öltniS ^ortg V. vmb

grauj' I., ba^ bie ganje 'S&dt beunrul^igte , ol§ einen

ungcl^euren Qwzilam:p^ angefel^en? ao

25ic gemaltftim geigt fid^ in fold^cn gäHen bcr

italienifd^e S^aroftcr ! ®er 35eleibigte, menn er ftd^ nid^t

ougenblitflid^ räd^t, oerföHt in eine Slrt von gieber, bog

ij^n ol§ eine pl^^ifd^e ^onfl^eit ocrfolgt, bi^ er fic^ burd^

bo§ 33lut feinet 6>egner§ gel^eilt l^ot. ^o, menig fel^lt, 25

bofe ^apft unb Äorbinölt einem, ber fid^ auf biefe Sßcife

gel^olfen, gu feiner ©enefung ©lud roünfd^en.

^n fold^cn QeiUn eine§ oßgemcinen ^om^ifeS tritt

eine fo ted^nifi^ gemanbte 9latur guoerfid^tlid^ i^eroor,

bereit, mit S)egen unb !I)old^, mit ber SSüd^fe fomie mit so

ber Kanone ftd§ gu nerteibigen unb onbercn ju fd^oben.

^ebe 9?eifc ift Stieg, unb ieber Steifenber ein gcmoffneter

2lbentcurer.

2Bie ober bie menf(^tid^e S^otur fid^ immer gon§
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^crguftcllcn uttb barjuftellcn genötigt tft, fo crfc^ctnt in

biefen rauften, finnlid^cn SSeltröumen an unferem gelben

foraie on feinen ttmgeönngen ein fitttid^eS nnb rcIigiofe§

(Streben, ba§> erfte im größten SSibcrf^Jtud^ mit ber Iciben=

5 fc^aftlid^cn iRatnr, ba§> onbere §ut 35erul§igung in oer*

bienten unb unoetbienten unauSraeid^lid^en Setben.

Unferem |)elben fd^rocbt bo§ 35ilb ftttlic^er SSoH«

fommenl^cit, al§> ein nnerreid^bareS, Beftönbig oor SCugen.

2Bie er bit äußere Std^tnng oon anberen forbert, ei&enfo

10 oerlongt er bie innere oon ftd^ fclbft, nm fo IcBl^after,

als er bnrd^ bie 35eid§tc anf bit ©tufen ber Sö^Iid^feit

mcnfd^Iid^er gel^Ier nnb Softer immer aufmerffam er*

l§alten roirb. ®e]^r merJroürbig ift e§, raie er in ber

33efonnenl^eit , mit meld^er er fein Seben f^reiöt, ftd§

16 burd§ge§enb§ gu rechtfertigen fud^t nnb feine ^anblungen

mit ben SJJo^ftäöen ber änderen @itte, be§ ©cmiffcnS,

be§ öürgerlid^en ©efe^eS unb ber Sleligion ouggugleid^en

benft.

S^lid^t mcniger treiöt il^n bie ©laubenStel^re feiner

20 Äiri^e, fomie bie brang= unb a]§nung§ooEe Qtit §u bem

SBunberbaren. SlnfangS berul^igt er fid^ in feiner &e=

fangenfd^oft, racit er ftd^ burd^ ein ©l^renroort geöunbcn

glaubt, bann befreit er ftd^ ouf bie fünftlid§fte unb Ktl^nfte

9S3eife; §ule^t, ba er fid^ l^ilfloS eingefer!ert fielet, feiert

26 atte 21öttgfeit in baS> innere feiner 9latur gurütf. @mp=
ftnbung, Seibenfd^aft , ©rinnerung, (5inBilbung§ft;oft,

Äunftftnn, ©ittlic^feit, 9fteligiofttöt rairfen j^ag unb ^fJod^t

in einer ungebulbigen, §roifd^en SSerjroeiflung unb §off=

nung fd^roonfenben Seraegung unb bringen, bei großen

30 !örperli^en ßeiben, bie feltfomften ©rfd^cinungen einer

inneren SScIt l^eroor. f)ier begeben fid^ 33iftonen, geiftig«

finnlid^e ©egenroarten treten auf, raie mon fie nur oon

einem onberen ^eiligen ober StuScrroöl^Itcn bamaliger

3cit onbäd^tig l^ötte rü!§mcn fömten.
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iXbtx^aupt crfd^eint bie ®croalt, fid§ innere Silber

§u roirflid^ geioiffen ©egenftänben gu realifieren, mel^r»

moI§ in il^rer ööHigen ©törfe unb tritt mond^mal fel^r

anmutig an bie ©teile ge^inberter ^tnftauMöung. 2Sic

er fid^ jum 53eij^iel gegen bie il^m oI§ SSifion erfd^einenbc 6

®onne üöttig qIS ein ploftifc^er 2J?etaKaröeiter öcr^ält.

33ei einem feften ®Iou6en an ein unmittelbare^ 33er*

l^öItniS 5U einer göttlid^en nnb geiftigen SBelt, in roelc^em

mir ba§> künftige oorauSjuempfinben l^offen bürfen, mu^te

er bie 2Bunber§eic§en oercl^ren, in benen ba§> fonft fo lo

ftumme SSeltalt bei ©d^itffalen aufeerorbentUd^er 9Jlenfc§en

feine ^eilnal^me gu äußern fd^eint. ^o, bamit il§m nid^tä

obgel^e, roa§ btn ©ottbegabten unb ©ottgeliebten be=

geid^net, fo legte er ben ßimbuS, ber bei oufgel^enber

«Sonne einem SSanberer um ben (S>ä)atttn feinet ^auptö is

ouf feud^ten SBiefen fic^tbar mirb, mit bemiitigem ®toI§

aU ein gnäbige§ !J)enfmal ber glängenben ©egenioart

jener göttlid^en ^erfonen au^, bie er oon 5lngefid^t gu

Slngefid^t in feiiger 2öirKid^!eit glaubte gefd^aut gu §oben.

Slber nid^t attcin mit ben oberen SJiöd^ten bringt 20

i^n fein rounberbareS ®efd^idE in S3erl§ältni§: Seibenfd^aft

unb Übermut l^aben il^n aud^ mit ben ©eiftern ber ^öße
in 35erü]§rung gefegt.

^ouberei, fo ]§od§ ftc ocrpönt fein mochte, blieb immer

für obenteuerlid^ gefinnte 9Jienfd^en ein l^öd^ft reijenber 26

SSerfud^, gu bem man fid^ leidet burd^ ben oUgemeinen

SSoIBglauben oerleiten liefe.

SSoburd^ ftd§ e§ aud^ bie 5Berge oon Slorcia, groifd^en

bzvx ©abinerlanbe unb bem ^ergogtum ©poleto, oon

oltcn geiten l^er oerbienen mod^ten: nod^ l^eutgutage so

l^eifeen fie bie ©ibgUenberge. ältere S^omanenfd^reiber

bebienten ftd^ biefe§ CofalS, um i§re gelben burd^ bie

rounberlid^ftcn ®reigniffe burd^gufül^ren, unb oermel^rten

ben ©louben an folc^e ^oubergeftolten, beren erfte Cinien
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bie ®oge gebogen ^atU. ®tn itolienifd^cS Wdx^m,
(S^ucrtno ajJegd^ino, unb ein alteS fronjöfifc^eS 2öer! er*

jäpen jeltfome 35egeöenl§ettcn, burd^ ttjeld§efid§ neugierige

fßeifenbe in jener ®egenb üöerrofd^t gefunben, unb

5 SJJeiftcr ©ecco oon SlScoli, ber roegen nefromontifi^er

@d§riften im ^a^x 1327 5U ^lorenj oerÖronnt roorben,

ermt fic^ burd^ ben Stnteil, ben (5^ronifenfd§reiber,

Tlahx unb Siebter an il§m genommen, nod^ immer in

frifd^cm Slnbenfen. Sluf jeneS ©ebirg nun ift ber 2Bunfcfj

10 unfereS |)elben gerid^tet, oI§ il§m ein fijilionifd^er ®eift=

lid^er ©c^ä^e unb anbere g(itcEIi(^e ©reigniffe im Spornen

ber ®eifter t)erf:prid§t.

ÄQum foEte mon glauben, bofe, ou§ fold^en :pl^on=

toftiji^en 9?egionen gurücEfel^renb, ein SJfonn ftd§ roieber

15 fo gut in§ Seben finben mürbe; oKein er 6emegt ftd^

mit großer Seid^tigfeit ^mifi^en mel^reren Sßelten. ©eine

2lufmerffomfeit ift auf atte§ 93ebeutenbe unb SSürbige

gerichtet, roa§ gu feiner ßtit l^eroortritt, unb feine S3er=

el^rung aEer 5talente nimmt un§ für i^n ein.

20 gjtit fo oiel ^arteilid^feit er biefen ober jenen fd§elten

!ann, fo flar unb unöefongen nimmt biefer Ieibenfd§oftIid^=

felbftifd^e ajfonn on aUtm teil, mo§ ftc^ i[)m oI§ au^er=

orbentlid^e ®a6e ober ©efc^icflid^feit oufbringt; unb fo

Beurteilt er SBerbienfte in oerf^iebenen göd§ern mit

25 treffenber ©d^örfe.

Stuf biefem 3Sege erroirbt er ftd^ noc^ unb nad^, 06=

gleid§ nur gum ®eBraud§ für StugenBIidEe, ben gefaxten

Stnftonb eineg SSeltmann^. 2Bie er fid^ benn gegen köpfte,

^Qifer, Könige unb gürften ouf ba^ befte ju betragen roeife.

30 !J)er SSerfuc^, ftc^ bei |)ofe ju erholten, loiK i^m

bcfto roeniger gelingen, roobei er, befonberS in älteren

Xagen, me|r bur^ SDIi^trauen unb ©riEen, oI§ burd^

feine Eigenheiten, bie er in foId§en 35er|ältniffen ausübt,

ben Oberen (öftig roirb unb bequemeren, obgleid^ an
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Talent unb ®l^ora!ter oicl geringeren 9Kenfd§cn bcn ^lo^

cinröumen mufe.

Sluc^ ol§ Slebner unb 'Did^ter erfd^ctnt er oorteti»

I^Qft. (»eine SSerteibigung oor bem ©ouoemenr oon diom,

alS> er fit^ roegen entrocnbeter ^uroelen angesagt fte^t, 6

ift eines STleifterS wert, unb feine ©ebid^te, obgleid^ o^nc

fonberlid§e§ ^joetifd^eS SSerbicnft, l^oBen burd^ou§ SD^orf

unb (Sinn, ©d^abc, bo^ un§ nid^t meiere aufbel^alten

roorben, bantit roir einen (El^arofter, beffen Stnbenfen fid^

fo oollftänbig erl^olten ^at, oud^ burd§ fold^e ^ufeerungen lo

genouer kennen lernen!

(So loie er nun in 2(6ftd^t auf Bilbenbe S^unft raol^l

unftreitig boburd^ ben größten SSorteil geroann, ba^ er

in bem unfd^ä^boren florentinifd^en ^unftfreife geboren

loorben, fo fonntc er olS Florentiner, ol^ne eben auf 15

(Sprod^e unb ©d^reibort ju ftubieren, oor oielen onberen

gu ber göl^igfeit gelangen, burd^ bie ^cber feinem Seben

unb feiner ^unft faft me^r oI§ burd^ ©rabftid^cl unb

SKeifeel bauerl^aftc 3)en!moIe ju fe^en.

XIII. Se^te ScBcnSja^re.

^aä) biefem überblidE feinet ©i^arafterS , ben mir 20

feiner 8e6en§6efd^rei6ung oerbon!en, meiere ftd^ 6i§ 1562

erftredft, mirb njo^I geforbert roerben fönnen, ba^ mix

ergäl^Ien, ma^ il^m in ad§t ^ol^ren, bie er nad§§er nod^

gelebt, Begegnet fei, in benen il^m, roenn er oud^ mit ber

äußeren Sßelt mel^r in grieben ftonb, boc^ nod^ mand^eg 26

innere rounberbore Stbenteuer §u fd^offen madfjte.

2Bir l^aben bei feinem ungebänbigten S^aturroefcn

burd^auS einen ^inblidE auf moralifd^e gorberungen, eine

S^rfurd^t für ftttlid^e ©runbfö^e roo^rgenommen, mir

fonnten bemerken, bofe fid^ fein Q^eift in Qzitzn ber iRot 30
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gu rcligtofen ^bccn, gu einem gxünbltd^en SScrtraucn auf

^ctlnal^me unb ®tnniirftmg einer roaltenben (^ott^eit er=

]^oB. ®a ftd^ nun eine folc^e ®tune§njeife Bei ju^

nel^mcnbem Sllter gu reinigen, gu Beftörfen unb ben

5 äRenfd^cn au&fc^liefelid^er gu Bel^errfd^en ^pflegt, fo ftonb

z§> feiner l^eftigen unb brongooEen ^atux loo^l an, ba^

er, um jeneg beifüge, roonod^ er fic^ fel^ntc, rec^t geroife

unb tJoUftönbig gu Bcfi^en, enblid§ ben gerftrcuten unb

gcföl^rlid^en Soienftanb oerlie^ unb in geiftlic^er S3e=

10 fd§ränfung @lüd unb ffiuije gu finben trod^tete.

@r nal^m aud^ mirJti^ bie 5tonfur an, looburd^ er

ben ©ntfd^Iu^, feine Seibenfd^aften oöEig §u 6önbigen

unb fid^ pl^eren S^iegionen anäunä|em, entfc^ieben genug

on ben 5tag legte.

15 SIHein bie oHgemeine 9'^Qtur, bie oon jel^er ftörfer

in i^m al§ eine jebe Befonbere 9?i^tung unb 35ilbung

gel^errfd^t, nötigt i^n gar Batb §u einem Sf^ii^fd^ritt in

bie 2BeIt.

55ei feinem mannigfaltigen, leBl^aften 3Ser]^äItni§ gu

20 bem onberen (^efc^Ied^t, raorouS er un§ in feinet ®e=

fd^id^te fein (S^e^eimniS maä)t, finben mir bod^ nur ein

ein§igmat erroäl^nt, bofe er einen ernften S5orfo^ gefaxt

]§a6e, fid§ 5U oer§eiratcn.

gemer gebenft er im S^orBeigel^en ^meier natürlid^er

25 ^inber, roonon boS eine in f^ronfreid^ Bleiöt unb fic^

oerÜert, ba^ anbere il^m ouf eine ungefc^id^te SSeife burd^

einen gemattfamen Xob entriffen roirb.

9tun aber, in einem Stlter oon mel^r al§ fecf)§ig

^al^ren, roirb e§ i^m erft flar, ba^ e§ löblid^ fei, el^elidfje

30 Ätnber nm fid^ 5U fe^en: alfoBoIb tut er auf feine geift»

lid^en (S^rabe 93cr§i^t, l^eirotet unb l^interlöfet, ba er 1570

ftiröt, groei jj^öc^ter unb einen ©o^n, uon benen mir

Jeine roeitcre ^^oc^ridfjt gefunben.

i^ebod^ ejiftierte ein gefi^idEter, geiftreid^er, gut=



270 93enüenuto Geüint

gelaunter, n)oT)I^6enbcr (gd^uftcr furg vox ber 9leooIution

in glorenj, ber ben Spanien ßellini fül^rte unb rocgen

feiner trefflid§en Slröeit oon ollen ©legontg l^öd^lid^ gc=

f(^ö^t njurbe.

SelliniS Seic§en6egängni8 jeugt oon ber Sld^tung,

in ber er aU ^Bürger unb Slünftler ftanb.

fSon feinem legten üBillen ift and) eine furge JJotis

ju un§ gefommen.

XIV. ^intetloffcnc SBetfc.

1. ®olbf d^miebeuröeit.

35on feinen getrieöenen Slrbeiten in ®olb unb ©ilBer

mag roenig iitrig geblieöen fein, menigftenS müßten mir lo

feine mit ©eroipeit on^ugeöen. SSieKeid^t ift auc^ nod^

gar in biefen legten 3^^*^" mand§e§, roaS fid^ l^ie unb

ba 6efunben, oermüngt morben.

Übrigens mar fein 9?uf fo grofe, ha^ ein jcbcS

^unftftiitf bicfer Slrt il§m von ben Stuffel^ern ber ^lofter= i-,

unb gamitienfd^ö^e gemö^nlicf) äugefc^rießen mürbe.

9lud^ noä) neuerlid^ fünbigt man einen ^arnifd^ von

nergolbetem (Sifen on, ber auS feiner 3Ber!ftott au§ge=

gangen fein foll. (Journal de Francfort Nr. 259. 1802.)

^nbeffen finbet fid^ in 2ll6ertotli§ brittem 33anbe, 20

auf ber groanjigften 5tafet, ber ^opf eineS ^um Opfer

gef(f)müdEtcn 3Sibber§, on meMjem bie tierifd^e 9lotur,

bo& ftrenge §eE, bie frifi^en 33tötter, bo§ gemunbene

^orn, bie gefnüpfte 33inbe, mit einer groor mobemeji,

jeboc^ bebeutenben, &:öftigen, geiftreid^en, gefd^morfoottcn 25

9Jletf)obe fomol^l im gongen borgeftellt alS> im einselnen

ouSgefül^rt.

SJJon roirb fid^ bobei be§ @in^ox*nEopfeS erinnern,
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öcn SeUtni aU SSafe &c§ gtofecn §ome§, ba§> ber ^n^ft

bem ^önig in grantcetd^ §u fd^enfcn gebadete, ootfd^Iug.

^n bem ^ol^re 1815 erfuhren mix burd§ einen onf=

merffomen, reifenben ^nftlieBl^aöer, ba^ jeneS golbene

5 ®aI§fo^, roeld^eS in (SeHiniS 8e5en eine fo grofee S^Jotte

gcfpielt, nod^ nor^onben fei, unb ^wax §u 2Bicn im

achten 3^^^^"^^^ ^^^ unteren ^eloeberS ne6ft onberen

©d^ö^en, weld^e oon bem ©d^lojfe %mhxaS> bdf^in t)er=

fe^t njotben, glücflid^ oufßeraol^rt raerbc.

10 ®el§r raol^Igerotene 3ei^«ungen biefeS rounberfamen

ÄunftroerfeS, roeld^eg ben d^axafttx be§ ^nftlerS ooII=

fommen ouSf^rid^t, befinben ftd^ ouf ber gro^i^eräoglid^en

33i6Iiot^ef gu SBeimor. 9J?on ^at bie mnben giguren

oon groei ©eiten genommen, um il^re «SteKungen beut=

15 lid^er §u motten, Befonber^ o6er oud^ um bie unenb=

lid^en, 6iS in§ üeinfte ouSgefü^rten ^^ebenraerfe bem

3Sefd§ouer oor§ ®efid§t gu Bringen.

©benfo oerful^r man mit ben ^olbexl^oBenen StrBeiten

ber ODoIen 33afe, meldte erft im 3"f'i^i"ß"§'i^g J^it

20 bem 3luffo^, fobann ober flodj unb ftreifenmei^ oor=

geftettt finb.

®ODieI belEonnt, mar biefed Sßerf für ^rong I. 6e=

ftimmt unb tarn aiS> ®efc§en! ^axU IX. an bm örj^

l^er^og f^erbinonb oon Öfterretd^ unb mürbe nebft on=

25 bereu unüberfeParen ®d§ö^en auf bem ©d^tofe STmbraS

bi§ auf bie neueften ßeiten beroal^rt. 5Run fönnen ^unft=

freunbe ftd^ glücflic^ fc^ö^en, ba^ biefe§ 2Ber!, loeld^eS

bie S5erbienfte unb ©eltfamfeiten be§ fed^jel^nten ^o]^=

l^unbertS in fi(^ f^Üefet, oollfommen erl^altcn unb {ebem

30 5UQÖngIi(^ ift.
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2. «piafttfd^c 2tr6citcn.

©röfeerc Slröeiten l^tngcgen, roo er fid^ in ber

©Mptur als» äJJeiftcr öeroiefen, finb nod^ übrig unb 6e«

ftötigen bo§ Oöntz, baS> et oon ftc^ felbft, oieUeid^t mancfj»

mal attgu leö^oft, gcbod^t l^oBcn mog.

Stn feinem ^erfeu^, ber in ber Soge auf bem

9JJar!te gu gloreng fte^t, lö^t fid^ manches erinnern,

menn mon il^n mit ben l^ö^eren ^unftroerfen, meldte unS

bic Sitten l^interlaffen, oerglei^t; boc^ Bleibt er immer

ha& Bcfte 2Ber! feiner 3^'* ^^^ if* ^^" 2öer!en bcS

35anbinett unb Stmmanoto oorjuäie^en.

©in ^rugifi? oon meinem äJtarmor in Seöenägröfee,

ouf einem fdf^roarjen ^euge, ift baS> le^te bebeutenbe

93Jer!, beffen ßeHini in feiner 8e6en§6efd^reibung erroö^nt.

®S mar ein (Eigentum be§ ©rofe^ergogS So§mu§,

ber e§ eine 3citl^fti^9 i" feiner ©arberobe aufbemal^ren

liefe; lüo e§ fic^ ober gegenmörtig befinbe, löfet fid^ nid^t

mit ©eroifel^eit angeben.

diejenigen, meldte bie 3JJer!rüürbig!eiten beg ®8»

coriolS befd^reiben, beljoupten, ba^ e§ bort oufberoal^rt

roerbe; unb roixtliä) geigt man ben 9fJeifenben bofelbft

ein fold^eS ^ugifiy üon oortrefflid^er Slrbeit.

Slnton be la ^uentc melbet in feiner 9leifebefc§rei«

Bung burd§ (S:panien, bof3 in einem ^urd^gange hinter

btm ©i^e beg ^riorg unb bem portal ber Äird^e ein

2lltor gefeiten loerbe, raorauf ein ^ugifiy oon 9J?armor

ftcl^c. ®ie ^igur, fagt er, ift in SebenSgröfee unb öor=

trefflid^ oon SBeuücnuto (ScKini gearbeitet. ®er ®rofe=

l^ergog oon ^oScona l^ot e» bem ^önig ^^ilip;p IL gum

(^efd^enf gefonbt. — !S)er 9lame be§ ^ünftlerS ift auf

bem ^reug begeidfjnet, nämlid^ Benvenutus Cellinus civis

Florentinus faciebat. 1562.

t^erncr bemerft ^ater «Siguenga al§ ein lounber»
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öore§ ©retgntö, bofe in eben bemfelbcn ^a^xt ber Ort

§um S5au befttmmt unb mit bem 33au be§ ®gcottoI§ ber

Slnfong gcmod^t njorben, unb bofe in eben bcnfelben

SJJonaten ©ellini fein 2Ber! ongefongen ^dbt. @r fe^t

5 l^ingu, ba^ e§ oon bent Drte ber StuSfd^iffung ouf ben

©d^ultern hi^ nod§ bent (S^coriol getrogen morben.

überbieS nimmt ^oolo 2Rint in feinem Discorso

sopra la nobiltä di Firenze 1593 a.l§> befonnt an, ba^

®|)onien ein bemunbemSmerteS ^rugiftf oon unferem

10 35erfaffer befi^e.

®egen biefc ^Rad^rid^ten ftreiten ober bic |)crou§=

geber ber oft ongefiil^rten Stroftote über ®olbf(|miebe=

fünft unb ®!ul^tur, inbem fic bel^ou^ten, bo^ ©eUini^

^uäifij, mel(^e§ erft für bie üeine ^rc^e im ^oloftc

15 ^itti beftimmt geroefcn, nod§l^er in bie unterirbifd^e

^opeUe ber ^irc^e ©on 8oren§o gebrod^t roorben, mo
e§ ftc^ oud^ nod^ gu il^rer Qtit (1731) befinbe.

2)ie neueften S^oc^ric^ten ou§ f^^Ioreng melben, e§

fei ein foId^eS ^u§ifij auS> gebod^ter unterirbifd^er

20 ^apeUe auf 33efel§I beS> legten ®rofe]^r§ogg oor roenigen

^ol^ren in bic Stird^e ®on Sorengo gebroi^t roorben,

roo c§ gegemoörtig ouf bem ^ouptoltor oufgerid^tet ftcl^e.

(S§ fei mefentlid^ von bem fponifd^en oerfd^ieben unb

feinet olg eine ^opie be§ onberen onjufe^en.

25 !t)og fponifd§e fei burd^ouS mit fid§ fetbft überein=

ftimmenber, nod^ einer l^öl^eren ^bee geformt. !J)er

fterbenbe ober oietmel^r geftorbene (S^riftuS tröge bort

baS> ^epröge einer p^eren 9lotur, ber ftorentinifd^e ]^in=

gegen fei oiel menfd^Iic^cr gebilbet. 1)er gonje Körper
30 §eige fid^tbore (»puren be& oorl^ergegongenen Seiben^,

bo(^ fei ber ^opf oott %uS>bxud einer fd^önen din^t.

Strme, SSruft unb Seib hi^ gur ^üfte ftnb forgfom ge=

orbeitet, eine etu)o§ bürftige, ober molare 9lotur. ©d^enfel

unb SSeine erinnern on gemeine SSirüid^feit.

®oet^eö SSJerte. XXXII. 18
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Ü6cr ben ^ünftler, bcr cS oerfertigt, {ft man in

glorettä felöft ntd^t einig. !Die meiften fc^ret6cn e§ bem

9}?ic^elangeIo ^u, 5cm e§ gor nic^t ongc^ören fann,

einige htm ^o^onn oon 93oIogno, raenige bem 33en»

oenuto.

S3ieIIeic§t lä^t fid^ fiinftig burd^ 33ergleid^ung mit

bem ^erfeuS, einer Beinoi^e gleid^jeitigen 2lr6eit unfereS

MnftlerS, eine Sluflöfung bicfer 3^'cifß'f finben.

®in von i|m jnm ©angmeb reftauriertcr fürtreff»

lid^er StpoH öefnnb ftd^ gu f^Ioren§, an roeld^em freilid^

bie neuen in§ SJJonierierte unb SSielfod^e fid^ neigenben

Steile oon ber eblen ©infalt be§ ölten SKerfö merflic^

aöroeid^en.

®a§ 95ruft6ilb in SBtonge oon (SoSmuS L ftel^t

mal^rfd^einlid^ ouc^ nod^ ju gIoren§, beffen fel^r gezierter

^axni]^ alS> ein SSeifpicI ber grofeen Sieöl^oberei unfereS

^ünftlerS gu SauBroer!, SJtQSfen, ©d^nörfeln unb ber=

gleid^en angeführt loerben fonn.

®ie l^olberl^oöene ITlijmpl^e in 35ron§c, meldte er

für eine Pforte in gontoineBIeou georbeitet, ift jur 9'?e=

ooIutionSjeit abgenommen morben unb ftanb oor einigen

Qol^ren in ^oriS, gioar unter feinem Slomen, bod^ an

einem Drte, rool^in nur roenig grcmbe gelangten, in

bem legten steile ber ©alerie be§ 9Dlufeum§, meldte ju*

näd^ft on bcn ^alaft ber Jiuilerien ftö^t; bie ®edEe loor

5um j£cil eingeBroc^en unb fotttc erft gebaut rocrbcn,

bal^cr aud^ bie freie 2lnfid^t beg 39agrcliefg burd§ oltei&

33oul^ol5 unb bergleid^en gel^inbert mar.

S)ie Beiben SSütoricn, meldte in ben ®el^ren über

ber Slgnipl^e an bem Xox ju gontainebleau angebrod^t

maren, ftanben in bem SBorrat be§ franjöfifd^en 9Jtufeum§

bei ben Stuguftinern , ol^nc ba^ bort ber S^ame bci&

9JJeifter§ befannt mar.

(Sin oon il^m bitrd^ tin <S>tüd getriebener ©olbarbeit
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rcflaurierter Äamee, tin giocif^önntgcS ^ul^rraer! otn:=

ftcllenb, fonö ftd^ in &er ©emmcnfammlung gu glorcns-

3. 3ßi^«""9Ctt.

®inc 3ßi<^ttUttg &e^ golbcnen ©aigfoffcg, bo§

in ber 8eßen§öefd§rei6ung eine jo loid^tige SfloHe f^Jtelt,

loor in ber florentinifd^cn 3ci^nnngfommlung §u finben.

9JJel§rere oon il^m angefongene 35iIb]§oucrm:6eiten;

foiuie eine Stngol^I gtofeer unb fleiner SJlobelle, njooon

btt^ SSer^eid^niS nod^ tjorl^anben, ftnb fd§on frül^er §cra

ftrcut raorben unb oerloren gegangen.

XV. ^ittteriaffcne ©(i^riftcn.

1. Seöen^öefd^retBung.

;3=nbem rair ju 6en)unbcrn Urfod^e ]^n6en, bofe eine

allgemeinere SluSBilbung, aU geroöl^nlic^ bem S^ünftler

ju teil gu werben ^jflegt, au§ einer fo genjattfomen S^Jatur

burd§ Üöung eineS mannigfaltigen ^alentg l^eroorge»

gangen, fo 6leiöt unS nid§t un6cmer!t, bofe SeHini feinen

iRac^rul^m faft mel^r feinen ®d§riftcn al§ feinen SSerfen

§u oerbonfen l§a6e. ©eine 8e6en§6ef(^reißung, oB fie

gleid^ öeinülje jiöeil^unbert ^ol^re im 3)fanufh:lpt oer»

njeilte, raarb oon feinen Sanb^leuten l^öd^lid^ gefd^ö^t

unb im Original, rooöon er btn Stnfang felbft gefd^rießen,

ba^ @nbe aber bütiert l^atte, fomie in oielfältigen 216=

fd^riften aufberoal^rt.

Unb geiüife ift biefcS 3Berf, ba^ ber beutfd§c ^eraug=

gcöer genugfam fennt, rmt c§ oöUig ju fc^ä^en, ba§> er
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oBcr nid^t nad^ feiner üöcrjeugung greifen barf, roeti

man il^m ^orteilic^fcit oorwerfen fönnte, ein jel^r ]^ä^=

&are§ ÜDofument, roorin fid^ ein 6ebcntenbeg un5 gleich*

fant nnbegren§teS ^nbioibuum wnb in bemfelöen ber

glei(^§eitige fonberöare ^wftonb oor 2lugen legt.

Unter ben frembcn Stationen, bie fid^ nm biefeS

9Berf Bekümmerten, ging bie englifd§e üornn. ^l^rer

Siebe §u Biogropl^ijd^en 9lod^rid^ten, i^rer 9'^eigung, feit»

fome ©d^itffole merfioürbiger, talentreid^er 9)?enfc^en ju

fennen, oerbnnJt man, roie e§ fd^eint, bie erfte unb fo=

üiel id^ meife einzige SluggaBe ber SeUinifd^en 8e6en§=

Bej^reiönng. ®ie ift unter bem ®d^ilb eineg ge^eud^elten

!J)m(fort0: ^öln, ol^ne ^al^rjal^I, mol^rfd^einlid^ in

f^Ioreng um 1730 l^erauSgefommen. ®ie morb einem

ongefel^enen unb reid^en ©nglönber, Sf^ic^orb Sogle, ju=

gefd^riefien unb boburd§ jeinen SanbSleuten, mel^r aber

nod^ burd§ eine Überfe^ung be§ X^oma§> 9^ugent, meiere

in Sonbon 1771 l^erau§fam, be!annt,

tiefer überfe^er bebient fid^ einer bequemen unb

gefälligen ®d§reibart, bod^ befi^t er ni(^t Drt= unb ®ad^»

fenntni^ genug, um fd^ioierige ©tetten ju entziffern. ®r

gleitet oietmel^r gemöl^nlid^ barüber l§in. 2Sie er benn

oud^, gu ©c^onung mancher Sefer, bog ®erbe, ©l^arafte*

rtftifd^e meiften^ oerfd^raäd^t unb obrunbet.

3?on einer ötteren beutfd§en Überfe^ung l^at man
mir erjftl^It, ol^ne fie norrocifen ju können. Seffing fott

fid^ auc^ mit bem ®eban!en einer fold^en Unternehmung

befc^öftigt l^aben, bod^ ift mir oon einem ernfteren SSor*

fa^ nid^tS Slöl^ereS befonnt geroorben.

35umourie§ fogt in feiner 8eben§befd^reibung, ba^

er bo§ geben ©ettiniS im ^ol^r 1777 überfe^t, aber nie=

mal§ Qtit gel^abt ^aht, feine Strbeit J^erou&gugeben.

Seiber fd^eint e§ nad^ feinen SlugbrüdEcn, ba^ ba^ 9JJanu=

ffript oerloren gegongen, mobuvd^ mir beS 33orteilS ent=
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Beirren, ^u feigen, raie ein gei[treid^er f^rnnjoS in feiner

®:prad§c 5ie Oviginalitöt be§ ßeUini Bel^anbett l^aöe.

2. 3"^^^ 5tÖl^onbIungen.

jDic Stroftote tjon ber ®olbfc^miebe= unb 35ilb]§auer=

Eunft, von benen roir o6en einen 3tng§ug gegeben, rourben

5 oon il^m 1565 gefd^rieöen unb 1568, olfo nod§ Bei feinen

SeBjciten, gebrückt, 2ll§ nun im oergongenen ^al§r=

l^unbert fein Seöen jum erften TlaU |erouSfam, gebadete

man au^ jener 5traEtate loieber unb tieronftaltete, ba

bie erfte StuSgaBe längft »ergriffen mar, eine neue,

10 gloren^ 1731, moBei fic^ eine lel^rreid^e SSorrebe Be=

finbet, meldte loir Bei unferen SlrBeiten ^u nu^en ge=

fuc^t l^aBen.

3. kleine Sluffä^c.

@in SDIann, ber mit fo entfd^iebencm ^ange gur

9?efIe$ion oon ftd^ felBft in einer SeBen^Befd^reiBung,

15 oon feinem ^anbmtxt in einigen SLraEtaten SfJed^enfd^aft

gegeBen, mufete fic^ äule^t gebrungen füi^Ien, aud^ bie

9(legeln feiner Äunft, infofern er fie einfe^en gelernt,

ben 9lad^!ommen ju üBerliefem. hierin l^atte er Seonarb

ba S5inci 5um SSorgönger, beffen fragmentarifd§er Straftat

20 im SJianuffript §ir!ulierte unb l^od^ oerel^rt roorb.

^e unjufriebener man mit ber SDIet^obe ift, burd^

bie man geBilbet roorben, befto leBl^after entftel^t in un§

ber Sßunfd^, einer golgeioelt ben nai^ unferer ßinfid^t

Befferen 2Beg §u jeigen.

25 ©cHini unterno^m au^ roirflid^ ein foId§e§ SSerf,

ba§> oBcr Balb in§ ©todEen geriet unb al§ g-ragment ^u

ung gekommen ift. ®§ entl^ält tint Sfnleitung, roie man
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f\^ ha§> ©feictt 6e!annt mod^en foU, mit fo oielcr SieBc

jum ©egenftanb gefd^rieben, ba^ bct Sefer ben .^od^cn»

Bou oon unten l^crouf entfielen unb road^fen fielet, 6ig

enblii^ bQ§ ^oupt, oli& ber ©Ipfel beg ©onsen, ftd^

j^eroortut.

Sßir l§a6en btefe njenfgen SBIöttcr unferen Sefern in

bcr ÜBerje^ung oorlegen löoUen, bomit bieienigcn, bic

bem S3erfaffer günftig finb, i^n auc^ in bcm fonberborcn

^uftanb cTÖlicEcn, roo er ftrf; gern al^ 2;^eoretifer äcißcn

möd^te.

2Bie loenig feine Icibenfd^oftlid^e, nur auf§ ®egen«

UJörtige gerii^tete Slotur ein bogmotif(^e§ Talent gulöfet,

erf^eint fo ouffoHenb al§> Begreiflid^, unb raie er fid^ ou§

bem bibaftifd^en ©c^ritt bnx^ biefen unb jenen Sieben«

gebon!cn, burd^ freunbfd^aftlid^e ober feinbfelige &Z'

ftnnungen oblenfen löfet, gibt gu lieiteren 58etrad^tungen

SlnlQfe.

@tn ©teid^eS gitt uon bem Stuffo^ über ben S^iang»

ftrett ber SJloterei unb ©fulptur. 3Sie benn beibe ficinc

(gid^riften monc^eS SRerfujürbige unb 33ele^renbc ent=

l^alten.

4. ^octifd^e SSerfud^e.

®ie Befd^rönfte ^orm ber Sonette, Jierjinen unb

©tanken, burc^ bie S^^otur ber itolienifd^en ©prat^e l^öc^Iid^

begünftigt, roor ollen köpfen bcr bomaligen ^eit burd^

fleißiges ßefen frül^crer 2)?eifterroer!e unb fortbauernben

®ebraud^ be§ S3erfeprunf§ bei jeber Gelegenheit bergeftnlt

cingeprögt, ba^ jeber, ou^ ol^ne SJid^ter ju fein, ein ®e=

bidfjt l^eroorjubringen unb fid^ an bie longe S^iei^e, bit

fid§ oon ben ©iffeln ber ^oefie US> in bie profoifc^en

@6enen erftredEte, mit einigem 3"trQUcn onjufdfjlie^en

njogen burfte.
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93erf(^tebenc ®onette unb anberc Heine poetifc^e SScr=

fud^e ftnb jeiner Seöen^öefd^reibung teils oorgcfe^t, teils

eingewebt, unb man erfennt barin burc^auS ben emften,

tiefen, nod^finnenben, meber mit fid^ nod§ ber SSelt oöllig

äufriebenen äJJann. SBenige finbet ber Sefer burd^ ®e=

fättigfeit eineS ^unftfreunbeS üßerfe^t, anbere ftnb roeg*

geBIicöen, foniie ein (angeS fogenonnteS ©opitolo in

STerginen gum 8o6e beS ^er!erS. @S oerbient im Dri=

ginal gelefen ju merben, oö eS gleid^ bie ouf eine Ü6er-

fe^ung gu oerroenbenbe SRü^e nic^t ju lol^nen fd^ien.

@§ entl^ölt bie Umftönbe feiner ©efongenfc^aft, meldte

htm Sefer ft^on Sefannt gemorben, ouf eine Bizarre SBeife

bargeftettt, ol^ne ba^ baburd^ eine neue SCnfid^t ber 58e»

gebenleiten ober beS S^arafterS entftel^en fann.

5. UngebrudEte Rapiere unb 9^ad^rid§ten.

15 SSerfd^iebene feiner SonbSleute Beiüa^rten forgföltig

anbere StRonuffripte, baoon fid^ in f^loreng nod^ mond^eS,

BefonberS in ber 55i6not|e! SfJiccorbi, finben foE. S$or=

jüglid^ merben einige ^ou§]§aItung§= unb SiJed^nungSs

6üd§er gefd^ä^t, meldte ü6er bie SebenSroeife jener Reiten

20 befonbere 2luffd§Iüffe geben, SSietteid^t bemül^t ftd§ barum

einmal ein beutfd^er 9?eifenber, aufgeforbert burd^ bog

;3ntereffe, ba§> benn aud^ mol^I enblid^ unfere Station an

einem fo bebeutenben SJfenfd^en unb burd^ il^n aufS neue

on feinem ^a^r^unbert nel^men möd§te.

XVI. Übtt bie Q^tunbfä^e, na6) totld^tn man baS

Betonen erlernen foö.

„Unter anberen rounberfamen^nftfertigWten, meldte

in bicfer unferer <2>tabt gtoreng ausgeübt roorben, unb
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njorin fic nid^t allein bie 2l(tcn erreicht, fonbcrn gor ü6cr=

troffen l^ot, fonn man bie ebelften ^nfte bcr (S!utptur,

ÜJlalerei unb 93oufunft nennen, niie fid^ fünftig an feinem

Ort roirb Beioeifen loffen.

2l6er meil mein .^anptoorfa^ ift, über bie ^nft, b

il^re molaren ®runbfö^e, nnb loie man fie erlernen foll,

gu reben, ein SSorl^aben, meld^e^ au^äufüi^ren meine SSor=

fal^rcn grofee Steigung geljobt, fid^ aber nid^t entfd^liefeen •

fönnen, einem fo nü^Iid^en nnb gefälligen Unternehmen

ben Slnfang ju geben, fo miß id^, obgleid^ ber geringere lo

oon fo oielen unb oortrefflid^en ©eiftern, bamit ein fold^er

S^lu^en ben Sebenben nid^t entgehe, auf bie befte Söeife,

mie bie Statur mir eg reid^en roirb, biefe^ ®efd^öft ü6er=

nel^men unb mit aller 9lnftrengung, bod^ fo fafelid§, alö

e§ fid§ nur tun löfet, biefen ru^mroerten SSorfa^ burd§= is

jufül^ren fud^en.

@§ ift loal^r, ba^ mand^e ^u Slnfang eineS folc^cn

Unternel^men§ eine gro^e 2lb|anblung gur (Einleitung

fd^reiben mürben, meil fo eine ungeheure SJlafd^ine ju

bemegen man fel^r oiele ^nftrumente nötig l^at. 20

<SoI(^e grofee 3Sorbercitungen erregen jebod^ mel^r

überbrufe al§> 35ergnügen, unb be^l^olb moHen mir ben

3Seg einfd^lagen, ber un§ beffer bün!t, bof3 mir oon bencn

fünften reben, meldte anberen jum ®ruube liegen, unb

fo nad^ unb nad^ eine jebe in 2;ätig!eit fe^en, mic fie 25

eingreift. 2luf biefe SSeife roirb man oHeS in einem

befferen 3ufommen]^ang im (liebäd^tni§ behalten. ®eg=

^alb mir aud^ ol^nc meitere^ mit ^tba^t 5U SSerfe

gelten.

^^r gürften unb ^erren, bie ^l^r @ud^ on fold^en 30

fünften oergnügt, ^f)x oortreffliefen 2)?eifter unb ^l^r

^'ünglinge, bi^ ^^x @ud^ nod^ erft unterrid^ten rooHt, roiffet

für gemife, ba^ ba^ fd^önfte Stier, ba§> bie S^^otur l^eroor=

gebrad^t, ber SWenfd^ fei, ba^ bog |)oupt fein fc^önfter
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^eil unb bex fd^önfte unb töunberfamfte ^eil bt§> f)au:pte§

bog Sluge fei.

SSitt nun jemanb eben be^l^alb bte Singen nod§al§men,

fo mu^ er barauf loeit größere ^nft oerroenben al§> ouf

6 anbete ^ieile be§ Slör^erS. ®e§]^alb fd^etnt mir hie @e=

rool^nl^eit, bie man hi§> ouf ben l^entigen Stag Beiöel^ött,

fei^r unfd^itfIid§, bofe SJJeifter il^ren armen garten ^abcn
gleid§ §n Stnfang ein menft^Iid^eg Wuge gu jetd^nen unb

nad^§ual§men geben. ®a§felbe ift mir in meiner ^ugenb

10 Begegnet, unb ic^ benfe, e§ mirb anberen aud^ fo ge=

gangen fein.

2tu§ oben angefül^rten Urfac^en ^tte id§ aber für

geroife, ba^ biefe Strt feine^megg gut fei unb ba^ man
roeit fi^itüi^er unb gioecfmäfeiger leichtere unb gugleid^

15 nü^Iid§ere ©egenftänbe ben ©(^ülern oorlegen fönne.

SSoUten jebo^ einige ftödfifd^e gebauten ober irgenb

ein ©ubIer gegen mic^ redeten unb onfiil^ren, bofe ein

guter ged^tmeifter feinen ©d^ütern gu Slnfang bie fd^roerften

Sßaffen in bie f)änbe gibt, bamit il^nen bie geroöl§nlid^en

20 befto leidster fd§einen, fo könnte id§ gar oieteS bagegen

ouf ba§> fd^önfte oerfe^en; allein bo§ märe bod^ in ben

SBinb gefprod^en, unb id§, ber id§ ein Siebl^ober oon

Üiefultoten bin, begnüge mid^, i^nen mit biefen 3Sorten

ben SSeg ocrronnt gu l^oben, unb menbe mid^ gu meiner

25 leid^teren unb nül?lid^eren SJJetl^obe.

2Beil nun bog 2Bid^tigfte eine§ fold^en S^olente^ immer

bie ©orfteßung be§ notften 9Jfanne§ unb 2Beibe§ bleibt,

fo mufe berjenige, ber fo etmoS gut mod^en unb bie ®e=

ftolten gegenroärtig l^oben mitt, ouf ben ®runb be§ 9?adEten

30 gelten, meld^e§ bie ^nod^en ftnb. |)aft bu biefeS &e=

b'dubt gut im ©eböd^tniS, fo mirft bu roeber hei nadften

nod§ befleibeten giguren einen ^rrtum begel^en, roeld^eg

oiel gefogt ift. ^d^ behaupte nid^t, bo^ bn boburd§ mel^r

ober minbere Slnmut beinen gigurcn oerfd^offft : eS ift
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]§ier 5te JRebc, fic ol^ne ^el^Ier ju mod^en, imb biefeS,

fann id§ bici§ oerfid^em, rairft bu auf meinem SSege er=

reid^en.

S'lun httxad}tz, 06 e§ ntd^t (eid^ter fei, einen ^nod^en

§um 9tnfong gu geid^nen, ol§ ein 2(uge?

^ierfiei oerlange id§, bofe bu guerft ben |)ou|)tfno^en

be§ 33eine§ getd^ncft. ®enn loenn mon einen fold^en bem

©dfjüler von bem gorteften Sllter oorlegt, fo roirb er

einen ®tn6 5U §eic§nen glauben, gürmol^r, in ben

ebelften fünften ift e§ oon ber größten 2Sic^tig!eit, roenn

man fte üBerroinben unb fie^evrfd^en loiH, bofe mon '^ut

faji'e, unb !ein ^inb mirb fo kleinmütig fein, t>a& ein

foId§e§ 6einerne§ (Stöbd^en, mo nidfjt auf ba^ erfte, bod^

ouf ba§> gmcitc SRal nad^gua^men fid^ oerfpröd^e, roic

foIcfjeS Bei einem STuge nid^t ber gaU fein mürbe. 211^»

bann mirft bii bic fleine S^Jö^re, meldte mo^l ü6cr bie

|)ölftc bünner ift ofö bh grofee, mit bem ^auptfnod^en

gehörig gufammenfügen unb alfo nad^jeid^nen laffen.

Über biefe beiben fegeft bn ben (Sd^enfetfnod^en, roeldfjer

einzeln unb ftärfer ift, olS bie beiben oorl^erge^enben.

®ann fügft bu bie ^niefd^eibe jroifd^encin unb löffeft

ben ®d§üler biefe oier ^nod^cn fid^ red^t in§ (55ebäd§tni§

faffen, inbem er fie oon allen (Seiten ^eid^net, foroo^I

oon 00m unb leinten alg oon ben beiben Profilen.

(Sobann mirft bu i^m bie ^nodfjen be§ ^ufeeg nad)

unb nadO erklären, meldte ber ®d^üter, oon roeld^em

Sllter er fei, ^ä^^n unb in§> ©ebäc^tniS ;prägen mufe.

®arau§ mirb fid^ ergeben, bofe, joenn fid^ jemanb

bic ^toc§en be§ gongen 93eine§ begannt Qitna^t, e§e er

an btn Stopf fommt, il§m aUe anberen ^nod^en leidet

fc^einen roerben, unb fo mirb er nad§ unb naä) baä

fd§öne ^nftrument gufammenfel^eu lernen, morauf bic

ganje 2ßid^tig!eit unferer ^unft berul^t.

Safs na^l^er bm ®d§üler einen ber fd^önen §öft=
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fnod^en geid^nen, «jeld^e niie ein SSetfen geformt ftnb

unb fid^ genau mit bem ©d^enfelfttod^en oeröinben, ba

roo beffen @nbe gleid^ einer ^ugel on einen ©tob 6e=

feftigt ift. Wogegen ^at ber 95et!enfno(^en eine rool^l

5 eingerid^tetc SSertiefung, in meld^er ber ©c^enfelfttod^en

fid^ nnd^ allen (Seiten öemegcn fann, rooBei bh 9Zotnr

geforgt ^ot, bofe er nid^t über gemiffe (Srenjen l§inau§=

fd^reite, in meldten fie il^n mit ©eignen unb onberen

'id^ömn (Sinrid^tungen gurüdE^ält.

10 ^ft nun biefe§ gcjeid^net unb bem ®eböc^tni§ rao^

eingebrudt, fo !ommt bie iReil^e on einen fel^r fd^önen

^noc^en, roeld^er gmifd^en ben öeiben ^üftfnot^en öe=

feftigt ift. @r l^at a^t Öffnungen, burd^ meldte bie

3Jlcifterin 9?otur mit ©eignen unb anberen 33orrid^tungen

15 bo§ gange ^tiod^enmer! gufammenplt. Slm @nbe von

gebadetem 35ein ift ber ®d§Iufe be§ 9tüdEgrote§, roeld^er

ai§> ein ©d^roönäd^en erfd^eint, roie er e§ benn au^
njir!Iid§ ift.

®iefe§ (Sd^roängd^en menbet ftd^ in unferen marmen
20 ©egenben nad^ innen; o6cr in ben fölteften ©egenben,

roeit leinten im Sterben, wirb e§ burd^ bie Äälte nod^

aufeen gebogen, unb i^ l^abe e§ üier f^^^^O^^ 'ö^cit Bei

einer SOIenfd^enart gefeiten, bie fid^ ^ßerni nennen unb

oI§ SPionftra erfd^einen. @§ oerl^ält ftd^ aBer bamit nid^t

•25 anberS, al§ roie id^ gefagt l^abe.

®obann läffeft bu btn rounberBaren 9?üdEgrot folgen,

ber ü6er gebadetem l^eiligen 35ein au§> oierunbäroanjig

^nod^en Beftel^t. (Sed^gel^n gäl^It man hi§> ba^in, nio bie

(B^nltexn onfangen, unb a^t hi§> jur S?er6inbung mit

30 bem f)aupte, meldten Steil man btn 9?adEen nennt. ®er
le^te ^not^en ^at eine runbe SSertiefung, in meld^er ber

^opf fid§ trefflid^ Beroegt.

SSon biefcn ^od^en mu^t bu einige mit SSergnügen

jcid^nen, benn fie ftnb fel§r fc^ön. ®ic l^aBen eine grofee



284 Scnoenuto GeHini

Öffnung, burd^ njcld^e ber «Strang bt^ ^HüdenmaxU

burc^ge^t.

Sin biefeS ^od^enmerf beS 5RüdCen§ fc^Iiefeen fid^

oicnmbjroonjig ^Rippen, sroölf auf jcber ®ette, fo bofe

mon bog 3^"^^^"'^'^^ ^'"^^ ©oleere gu fefjen gloubt.

©iefeö 9ft|)penroefen mufet bu oft jcid^nen unb bir rool^I

oon allen leiten begannt mad^en. 35u roirft ftnben, ba^

fie fid^ am fed^ften ^nod^en, oom l^eiligen 33etn an ge=

red^net, onsufe^en anfangen. ®te oier erften ftel^en frei.

35on biefen finb bte betben erften ftein unb gan§ fnöd^ern.

®ie erfte ift ftein, bte groeite größer, bie britte l^at ein

Hein (Btüd^tn Knorpel on ber ®|»i^c, bk oierte aber

ein größeres, bit fünfte ift au(^ nod^ nid^t mit bem

33ruftfnod^en oerbunbcn, roie bie übrigen fieben. !l)iefer

l^nod^en ift :poro§ roie ein 35im§ftein unb mod§t einen

Xcxl be§ gangen JRippenroer!^ an§>.

Einige biefer fieben diippen l^oben ben britten,

einige ben oierten ^cit Knorpel, unb biefer ^orpet ift

iii^tö anbereS al§> ein garter ^od^en ol^ne 'SJlaxt 2tuf

alle SSeife läfet er fid^ mel^r einem ^nod^en al§ einer

®el§ne oergleid^en, benn ber ^nod§en ift gerbrcd^lid^, ber

^nor^jel au^, bie ©el^ne aber nid^t.

Sriun oerftel^e roo^I! roenn bu biefeS JRi^j^enroefen gut

im ®ebäd^tni§ ^aft unb bagu !ommft, ^leifd^ unb §aut

barü6er§u§ie;§cn, fo roiffe, ba'ii bie fünf unterften freien

di'vppen, roenn ftd^ ber S?ör;per brel^t ober oor= unb rüdE=

roärtS biegt, unter ber |)aut oiele fd^öne (Srl^ö^ungen

unb SSertiefungen geigen, roeld^eg eben bie fd^önen ®inge

ftnb, weld^e an bem Körper be§ äWenfd^en unfern be§

5fJabeI§ erfd^einen.

!5)iejenigen, roeld^c nun biefe Äuod^en nid^t gut im

©eböd^tniS l^aben, roie mir einige einbilbifd§e ÜJialer, jo

©d^mierer oorgefommen finb, biQ fid^ auf i|r ®ebäd^,tni§=

lein oerlaffen unb ol^ue anber ©tubium al& fd^led^ter
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imb oBerftäd^Itd^cr Stnfänge gur SlrBeit rennen, ntd^tS

®ute§ oerrtc^ten unb ftd§ öergeftalt geroöl^nen, ba^ fte,

joenn fte au^ roollten, nid^tS Stüd§tige§ letften !önncn:

mit biefem |)anbnjer!graejen , moöet fte nod^ ber ©etg

5 Betört, fd^aben fte benen, bte auf bem gntcn SBege ber

®tubien ftnb, unb matten btn f^ürften «Sd^onbe, bie, in=

htm fte ftd^ oon folc^er 35e!§enbig!eit Betören laffen, ber

235elt geigen, ba^ fie nid^tS oerftei^en. ®ie trefflid^en

SSilbl^ouer unb 9?JaIer oerferttgcn i^re SlrBeiten für oiele

10 l^unbert ^ol^re, §um S^iul^nte ber gürften unb gur größten

3ierbe il^rer <Btäbtt. ®o fold^e 3Ser!e nun ein fo fanget

SeBen ^Ben foEen, fo ernjorte nid^t, tnäd^tiger unb

ujürbiger ^ürft, bo^ man fte gefd^roinb ooHBringe. ®ie

gute SlrBeit Broud^t nietteid^t nur giöci ober brei .^ol^re

15 mel^r oI§ bie fd^Ied^te, 9^un Bebende, oB fte nid§t, ba

fte fo oiete ^al^re leBen foH, biefen 2tuffd§uB oerbient!

f)aBe id^ mi^ nun ein njenig oon meinem ^awpU
^xotde entfernt, fo feiere id§ gleid^ bol^in mieber jurüdf.

ÜBer biefem 9?ip^enBau Befinben ftd^ nod§ jiüei

20 ^od^en oufeer ber Drbnung, bit fid^ Beibe auf ben

35rufti£nod§en auflegen unb mit einiger 2Senbung ftd§

mit ben «Sd^ulterfnod^en oerBinben. ®u Braud^ft fie nid^t

BefonberS §u jei^nen, roie meljrere ber onberen, fonbern

gugleid^ mit bem 9ii^^enfaften mufet bn bix fte mo^I in

23 ba^ ®ebäd§tni§ einbrüdfen. @§ finb biefeS bie <Sd§IuffeI=

Beine.

©iejenigen Änod^en, mit meldten fie fid^ ]§interioärt§

oerBinben, l^aBen bie gorm gmeier ®d§oufeIn. @§ finb

fel^r fd^öne ^od§en, bie, loeil fie gemiffe ©rl^ö^^ungen

^ 30 l^aBen, itnter ber ^aut erfd^einen unb bol^er oon beinem

/ ©d^üler anftatt be§ 2luge§ gu geid^nen finb. ©§ Eommt

oiel barauf an, ba'\i er fie red^t fenne. S)enn loenn ein

3(rm einige ^etoalt Braud^en toiE, fo mad§t biefer

^od^en oerfd^iebene fd^öne 33cioegungen, loeld^e ber, fo
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e8 Dcrftcl^t, auf bcm dtüdzn luol^I erfenncu lann, roeil

ftd^ biefc Änoc^cn fel^r öon bcn äRu^feln ou^äetd^nen.

SD^oti nennt fie ^d^ulterblätter.

3ln biefen finb bie Strmfnod^cn öefefttgt, njeldfje ben

SSeinen ö^nlid^, oögletd^ oiel fletner finb. SBenn bu bit^ 5

mit biefen befd^äftigft, fo 6rQud§ft bn eS gerobc nid^t ouf

eben bie Slrt ju tun, roie bu eS mit btn ^üfeen gehalten

l§oft. 1)enn menn bn in ber Drbnung, roie ic^ bir Qn=

gegeigt l^aöe, öi§ gu ben 2(rmen gelangt bift, fo !onnft

bn biefe alSbann geroife gugteic^ mit ber ^anb geii^nen, 10

roetd^eg eine Kinftlid^e unb fc^öne ®ac^e ift. %nä) biefe

^eile mufet bn genugfam nac^ allen (Seiten l^in geid^nen,

unb gmar forool^t bie xtc^te oI§ bie linfe.

93ift bn fo roeit gelongt, fo !annft bn bid^ gleid^fam

§um S3ergnügen an bzm rounberfomen ^nod^en be§ 15

®d^äbel§ ocrfud^en, ben bn alSbann, roenn bu fleißig

unb onl^altenb bit unteren Steile ftubiert l^aft, mit ©ruft

oomel^men magft.

^oft bn il)n nun oon irgenb einer ®eite gegeid^net,

unb beine SlrBeit geföllt bir, fo mufet bn fud§en, il^n mit 20

ben unteren Steilen gn oeröinben unb biefeS oon allen

©eiten imb in allen SSenbungen tun. '^tnn roer bie

^nod^en beS «Sd^äbelS nid^t gut in ©ebonfen l§ot, ber

roirb feinen ^opf, er fei oon roeld^er 2trt er motte, mit

einiger Slnmut ouSfül^ren !önnen. 25

!5)a§ Bcfte roäre, bofe bu roöl^renb ber Qtit, mcnn

bn btt§> menfd^Iid^e Änod^engerüfte geid^neft, nid§t§ roeiter

oornä^meft, um bein ®ebäd^tniS nid§t §u Befd^ioeren.

9lun mufet bn nod^ biefeS roiffen, bofe bn an^ boS 9JJa^

atter biefer Steile bir Befonnt §u mod^en l^aft, auf ba^ 30

bn mit me^r (Sidfjerl^cit ©eignen unb 3Jlu§!eln barü6er=

giel^en !önneft, momit bk göttlid^e Statur mit fo oielcr

Äunft ba^ fd^öne ^nftrument oerBinbet.

SBenn bn nun biefe ^nod^en meffen mittft, fo mn^t
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5u ftc fo aufftcllen, al§ lüenn e§ ein leBenbtger SJfenfd^

njäte, 5. 58. bet f^u^ mu^ ftd^ in jetner Pfanne befinöen,

njeld^e 9Jid^tung er auc^ nel^me.

®en Körper fannft bu bo^er fü§nltc^ ^ured^te rüäen,

5 bofe er ouf groei ^Seinen fte^e, nnb ben ^opf ein roenig

§nr (Seite roeubcn. Slnd^ fannft bu htm STrm einige

^anblung geben.

^Rod^^er magft bn ba§ ©erippe, l^od^ ober niebrig,

ft^en la^en unb il^m oerfd^iebene SSenbungen unb 35e=

10 rocgnngen geben, ©oburd^ rairft bn bir ein n)unber=

fameS gnnboment bereiten, ba§ bir bie großen ®d^«)ierig=

feiten unferer göttlid^en ^unft erleid^tern loirb.

®amit ic^ bir zxn 33eifpiel §eige unb ben größten

SJJeifter anführe, fo betrod^te bit 2Ber!e be§ Sytid^elangelo

15 5Buonarroti, beffen l^ol^e 2Beife, bie oon ollen onberen unb

oon allem, xüa§> man biSl^er gefeiten, fo fel§r oerfd^ieben

ift, nur borum fo rool^I gefallen ^at, roeil er ba^ ©efüge

ber ^od^en genau betrad^tete. S)id^ l^ieoon gu über=

geugen, betrachte alle feine 5ßerfc, foiool^t ber ®!ul^jtur

20 aU ajJalerei, roo bie on il^rem Drt njol^lbegeid^neten

ÜJiuSfeln if)m tanm fo oict (Sl^rc mad§en aU bie fidlere

Slnbeutung ber ^od^en unb il^reS Übergangs §u ben

©eignen, raoburd^ ba§> Eünftlid^e ©eböube be§ 2)?enfd§en

erft entfd^ieben ©eftalt, 9JJafe unb SSerbinbung erl^ält."

XVII. Über ben »{ongftteit ber <BMptnt unb WlaUttl

„9Jian jeid^net mit oerfd^iebenen SWaterien unb auf

ocrfc^iebene 3Seife, mit ^o^h, SIeiroeife imb ber geber.

S)ie 3eid§nungen mit ber geber roerben gearbeitet, inbem

man eine Sinic mit ber onberen burd^fd^neibet unb mel^r

Sinien ouffe^t, roo man bie (Schotten oerftär!en roiH; fott
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er \^\v'd^tx jein, fo läfet mon eS Bei lücniger Öinien

Beioenben, unb für bic Siebter 6Iei6t boS Rapier gonj

iDcife. ©ebad^te Slrt ift fe^r fc^raer, unb nur roenige

Mnftler l^aöen fte oollfommen gu Bel^onbeln geraufet.

Sluf biefcm Sßege ftnb bie Slupfcrftid^e erfunben raorben, 6

in raeld^en ftd^ 3[I6red^t S)ürer oI§ ein raol^rl^oft 6e=

raunbern^raürbiger SP'leifter Beraiefen I^Qt, forool^l burd^

bie 8eö§oftig!eit unb f^einl^eit ber 3eic^nung, olS burd^

bie 3ottl^eit bed (©tii^§.

äRan geid^net aud^ nod^ au^ anbere SSeij'e, inbem lo

mon, nad^ ooEenbetem Umrife mit ber geber, ^infel

nimmt unb mit me^r ober raeniger in Söoffer nufgelöfter

unb oerbünnter S^ufd^e nai^ ^Bebürfnig [jeHeren ober

bunflcren ©d^otten onöringt. ®iefe 5lrt nennt man
Slquarelt. is

geiTter färBt mon mit uerfd^iebenen ^orBen ba^

Rapier unb Bebient fid^ ber fd^raorjen ^eibe, btn

®d§otten, unb be§ SBIeimeifecS, baS> Öid^t onjugeBen.

tiefes SBeife roirb oud^ gerieBen, mit etroog oroBifd^em

®ummi oermifd^t unb in (StöBd^en, fo ftorf olS eine 20

gcber, 5U gebod^tem Qmzdt ge&roud^t.

gerner geid^net mon mit S^iotfiein unb fd^raorjcr

^eibe. SJlit biefen (Steinen mirb bie ^eid^nimg üBerouS

ongenel^m imb Beffer al§ ouf bie oorige SSeife. 3ltte

guten 3^^"^*^^^' Bebienen fid^ bcrfelBen, raenn fie etrao^ 25

nod^ bem SeBen oBBilben. S)enn raenn fie mit gutem 93e=

bod^t Strm ober f^ufe auf biefe ober jene 3Seife gefielet

l^oBen unb fie i^n nod^l^er nnberS gu Beraegen gebenden,

pl^er ober niebriger, oor ober jurüdE, fo !önnen fte eg

leidet tun, raeil fid^ mit ein raenig 33rot!rume bie ®trid^e 30

Ieidf)t raegroifd^en Inffen, unb beSraegen rairb biefe SSeife

für bie Befte gel^olten.

!J)o ic^ nun oon ber 3^icfj»""9 ^^be^ fo foge id^

nod^ meinem ©ofürJ^olten, bit raol^re ^eidfjnung fei nid^tS
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onbercS aU bcr ®d§atten be§ 9fJunben, unb fo fann mon
fogen, bo^ bo§ 3?unbe bcr S5oter ber 3ei«^tt"tt9 fei; bie

äJ^loIerei aber tft eine 3ei^»t"«9/ w^it gar6en gefötöt,

löic fte uns bie Statur geigt,

SWmt molt auf groeierlei 3Seife, einmal ba^ xnan bie

fä»itlld|en gorBcn nad^al^mt, rote roir fie in ber S^latur

oorfinben, fobonn bofe mon nur bog ^tte unb ®unfte

ouäbrüdEt, roeld^e le^tere Slrt in unferen Qzitai in dtom

roieber aufgeörod^t roorben, von ^olibor unb SDIoturino,

oufeerorbentltc^cn 3^''^"^''^/ ii^eli^e unter ber 9fiegtc=

rung 8eo§, ^ahxian^ unb ©lernend' umt^lic^t SBerfe

barin oerfertigt §aben, ol^ne ftd^ mit ben ^orben ab§u=

geben.

^nbem it^ nun aber ju ber ^rt, roie man gcid^nct,

gurücffel^re unb befonberS meine 35eobai^tungen über bie

35erÖir5ung mititihn roill, fo ergäl^le i(^, bofe, roenn roir,

mehrere ^ün^Icr, gufammen ftubterten, liefen roir einen

3>?ann von guter ®cftalt unb frtfd^em ^Tltcr in einer gc=

meisten Sommer, entroeber ft^enb ober fte^enb, oer*

fd^iebene (SteEungen mod^en, roobei man bie fd^roerften

SSerfürgungen beobot^ten fonnte. ®ann festen roir ein

Sid^t an bie S'iüdEfeite, roeber §u l§od§ nod^ gu tief nod§

5U roeit entfernt oon ber f^igur, unb befeftigten e§, fobolb

e§ un§> ben tüo^ren (Schotten geigte. !5)tefer rourbe benn

olSbolb umgegogen, unb man geid^nete bie roenigcn

Sinien, bie man im ©d^otten nid^t l^otte feigen fönnen,

in hm IXmri^ l^inein, olS: bie galten am Strm, biz oon

ber ^Biegung beg ©ttbogenS l^erfommen, unb fo an onberen

teilen beS ^ör;per§.

1)iefe§ ift bie rool^re 3(rt, gu geic^nen, burd^ bie man
ein trefflicher STioIer roirb, roie e§ unferem oufeerorbent^

lid^en 9JJid^eIongeIo ^Buouorroti gelungen ift, bcr, roie

id^ übergeugt bin, au^ feiner onberen UrfodCje in ber

SWoIerei fo oiel gcleiftet ^ot, al§ roeil er bcr ooHfommenfte

©oet^eö aSerfe. XXXH. 19
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'Sßilh^amx toor unb in biefcr ^nft nie^r Slenntnlffe l§nttc

qI§ niemonb onbcrg ^u unferen ^^it^«-

Unb löeld^ ein gtöfeercS 806 fnnn man einer fd^önen

Tlahxei cjeöcu, olg wenn man fagt, fte trete bergeftnit

l^eruor, ba^ fie atg erl^oben crfd^eine? ^oroug lernen

lüir, ba^ ba§> dtimbe unb (Sr^oöcne aU ber 3Sater ber

9JiaIerei, einer ongencl^men unb reigenben ^ocfjter, an»

gefeiten loerbcn muffe.

2)er SJ^aler fteUt nur eine ber ad^t oomc^mftcn
5lnfici^ten bar, loeld^e ber Silbl^auer fömtlic^ leiften mufe.

3)o^er, menn biefer eine gigur, BefonberS eine nacfte,

oerfertigen roitt, nimmt er @rbe ober '$&a^^ unb fteHt

bie Xnh nad^ unb nac^ ouf, inbem er von ben oorberen

Slnftd^ten onföngt. X)a finbet er nun manches 5U ü6er=

legen, bie ©lieber 5U erl^ö^en unb ^u emiebrigen, oor=

märtg unb riidEu)ärt§ §u menben unb §u biegen, ^ft er

nun mit ber oorberen Slnfid^t jufrieben unb 6etrad§tet

bie t^igur oud§ oon ber ®eite, olg einer ber oier ^aupt=

anflehten, fo finbet er oft, ba'\i fte meniger geföUig er=

fc^eint; beSmegen er bie erfte 2(nfid§t, bie er bei fid^

fd^on feftgefe^t l^atte, mieber oerberben mufe, um fie mit

ber ^roeiten in Übereinftimmung gu fe^en. Unb e§ be=

gegnet ino^l, ba^ il^m jebe Seite neue ©d^mierigfeiten

entgegenfe^t. ^a, mon fann fogen, ba]^ eg nid§t etroo

nur a(i\t, fonbern mei^r oI§ oierjig Stnfid^ten gibt; benn

roie er nur feine ^igitr im geringften nienbet, fo jeigt

ftc^ ein 9Jfugfe( entmeber gu fel§r ober ^u roenig, unb e§

fommen bie größten SSerft^ieben^eiten oor. 2)o]^er mufe

ber ^ünftler oon ber Stnmut ber erften Slnftd^t gor

mand§e§ aufopfern, um bie Übereinftimmung ringS um
bk gange t^igur ju leiften; meldte ©d^mierigfeit fo gro^

ift, ba^ man niemals eine ^igur gefeiten l§at, meldte fid^

gleic^ gut oon allen ®eiten ouSnöl^me.

SSill man aber bie ®d§iuierigfeit ber 33ilbl§auerhtnft
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jtd^ rcd^t oorfteffen, fo fcmn man bic %xbttitn bc§ SJJtd^»

angelo gum SRafeftoBc nd^jncn. ®enn wenn er ein lebenS»

gro^eg SJfobett mit aUex gehörigen ©orgfolt, bie er bei

feinen STrbeiten ju beobod^tcn ^ftegte, oornol^m, fo enbigte

5 er c§ genjö^nli^ in fteben Jjigcn. S^ax l^obe id^ il^n

Qud§ mand^mol ein folc^eS natftcS 99?obcIl oon SJlorgenS

bis Qitf ben Slbenb mit allem gel^örigen Äunftfleife ooII=

enben feigen. ®icfc§ leiftete er mand^mal, menn il^n unter

ber 5tr6eit zin rounberfomer mütcnber '^axo^§>mu§> ü6cr=

10 fiel. 3Sir fönncn bal^er im attgemeinen fteben ^agc

anncl^men. SSoIlte er aber eine fotd^e (Statue in Tlaxmox

ouSfiil^ren, fo brandete er fcd§§ HJJonate, roie mon öftere

beobad^tct l^at.

3tud^ fönntc bie Qal^l ber Sßerfe, roeld^ '^Jlt^tU

15 angelo gemod^t, jum 35eroei§ ber ©d^roicrigfeit ber 35ilb*

^auer!unft bienen: benn für eine ^igur in SJ'farmor

örad^te er l^unbert gemalte gu ftanbe, unb blofs beSroegen,

meil bic SJlalcrei nid^t an ber (Sd^mierigfcit fo oieler

Slnfic^ten l^aftet. 35ir biirfen bal^er rool^I ftfjliefeen, ba^

20 bic ®d^roicrig!eit ber 35ilb]§aucrei nid^t blo^ oon ber

SJiatcric l^erfomme, fonbem bic Urfad^e in ben größeren

©tubicn liege, bie man mad^en, unb in ben oielen 9f{egeln,

bic man 6eo6ad§ten mufe, um etmaS 33ebcutenbcS gu

leiften, rocId^cS bei ber 3JlaIerei nid^t ber g^att ift. ®a^er

25 glaube idfj mit atter 35efd^eibcnl§eit bel^aupten §u können,

ba^ bie Silbl^auerfunft ber Sl'ialerci meit oorjugicl^cn fei.

®a miä) nun aber biefc äJicinung noc^ auf eine anberc

fü^rt, bie einen oerroaubten ®egenftanb betrifft, fo l^alte

id^ für fd^icElid^, au^ bicfclbe l^ier oor§utragen.

»^ ^d) bin nömlid^ überjeugt, bci^ bieienigen Huftier,

meiere burd^ Übung ber 35ilb^auerfunft ben menfd^lid^en

Körper mit feinen Proportionen unb SJfafeen am bcften

yerftc^2u, auc^ bie beffercn 2lrd^ite!ten fein loerbcn,

oorauSgefc^t, ba^ fic bie anberen ©tubien biefer nötigen
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un& trefflid^en .^nft nid^t oerfäumt l^o6cu. "Denn ntd^t

oUein l^ben bie ©cbäubc einen ^Sejug auf ben menfd^=

lid^en ^r^er, fonbem bie Proportion unb ba^ SJlafe ber

(©öulen unb onberer Qiexattn ^o6en ba^er il^ren Urf;prung,

unb njer eine ©totuc mit i^ren übereinftimmenben SDInfeen

unb Jieiten §u ma^en oerftel^t, bem lüirb e§ aud^ in ber

33ouhtnft gelingen, roeil er gerooi^nt ift, gro^e ®d^n)ierig=

teiten ju übcrroinben unb mit öefonbcrem f^lei^ ju

orBcitcn; ba^cr er benn aud^ ein befonbereS Urteil fid^

über bie ®eBäube erroerben roirb.

®oburd§ mitt id^ ober nid^t bei^oupten, ba^ nur ber

trefftid^e 35tlbl^auer ein guter Saumeiftcr fein fönne:

benn 93romante, 'Stapi^atl unb oicie onbere 'SJlahx l^aben

oud^ mit großem ®inn unb otcler 2lnmut ftd^ in ber

95ou!unft bejoiefen. ®od^ ftnb fie nid^t ju ber |)ö]§e gc=

langt, auf roeld^er fid^ unfer ^uonarroti gezeigt l^t,

rocld^eg nur ba^er fam, loeil er Beffer al8 jeber anbere

eine (Statue §u mad^en «erftonb. ^e^roegen finben mir

fo oiel 3'erlid§!eit unb 2lnmut in feinen ard^iteftonifd^en

2Bcrfen, bofe unfere Singen fid^ on il^rem Slnfd^ouen nie»

malS genug fättigen fönnen.

3)icfe§ !§a6e id^ nid^t foiool^t um beS «Strciteig ber

93ilbl^aucrhtnft unb ber SRaterei mitten l^ier anfül^ren

motten, fonbern meil e§ oiele gibt, benen nur ein fleineS

Sid^td^en in ber 3^i^ctt^"«ft gefi^ienen, unb bie, ol8

oöttige ^bioten, fiel) unterftel^en, SBerfe ber 35auhinft gu

unternehmen. !5)ieg begegnete bem SJfJeifter jterjo, einem

fcrrarefifd^en ^ämer, ber mit einer gemiffen 9'leigung

5ur 93auhmft unb mit ^ilfe einiger SBüd^er, bie baoon

l^anbelten, meldte er fleißig lag, mel^rere bebeutenbe

SDlönner überrebetc unb niele ®eböube auffül^rte, ^a,

er marb fo fii^n, ba^ er fein erfteg ®emerb oerliefe unb

fid^ ber SSaufunft gon^ ergab. @r :pflegte gu fagen, bie

oottfommenften 9)leifter biefer .^nft feien SSromante unb
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Slntonio von ^an &aUo geroefen; Qufeer bicfcn ncl^c

er e§ mit jebem auf. ©oburd^ erroorb er ftc^ be.n ®pi^=

ttomen Stergo (ber britte).

SSufete benn ber 3Jlonn nid^t, ba^ 35runeIIe§co ber

6 erfte geroefen, ber btc SSouEunft nad^ fo otelen i^ol^ren

roicber oufgeroccEt, na^bem fte unter ben ^önben bor*

barifd^er |)onbroerEer oöUig erlofd^en? SBol^l l^aben fid^

nad^l^er 35romonle, Stntonio oon (Son ®oHo unb ^Saltl^afar

^cruä§i l^eroorgeton, ober gule^t ift fie auf ben i^öc^ften

10 ®rab ber SSortreffltd^feit bur^ SD'tid^elongelo gelangt,

roeld^cr, ba er bic lebl^oftefte ^aft ber 3ßi<^"«ng burd^

ba§> SDIittel ber SBilb^auerftmft erlangt, oieleS an bem

2;empel oon ®t. ^eter in diom üeränberte, roaS jene

angegeben Ratten, roobei er ft(^ nad§ btxn allgemeinen

15 Urteil btn guten Spiegeln ber S(rd§ite!tur mel§r angenöl^ert.

Übrigens beinahe id^ mir üor, ein onbermal mel^r

l^ierüber ju fpred^en, bo id^ benn aud§ bie ^erf^ieftioe

ab^anbeln unb nöd^ft bem, roa§ id^ au§ mir felbft mit=

guteilen benfe, aud§ ungöl^lige 35emerfungen be§ Seonarb

20 ba SSinci, bie ic§ an^ einer fd^önen ©d^rift beSfelben ge=

gogen, überliefern roerbe.

©al^er loilt id^ nid^t länger föumen unb boSjenige,

ma§> id§ bi§§er gefogt l^abe, benen übergeben, bie mit

größeren unb befferen ©rünben, ol^ne $?eibenfd^aft, biefe

25 ^inge ab§ul§anbeln roerben im ftanbe fein."
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;^n atten Bisherigen SfuSgaben fd^Iofj 5ic :3fn^alt§anga6c

be§ erften Kapitels naä) „erlitten''' mit bem ®a^: ,,@e5iij^t

in ^eräinen, roeld^eS ßetlini in ber ©efangenfc^aft fd^rieb/'

35iefer ®a^ ift ^ier foTtgelaffen raorben, weil ba^ öetreffenbc

©ebid^t fe^It; ba^ er in ben gu ©oet^eS Sebäeiten erfd^ie«

nenen ?Ui§ga&en fielet, ift einer ber sa^Ireid^en SSeroeifc für

bie aufeerorbentlid^ nac^Iäffige 3teboItion be§ ©ettini, bie im
©ingang ber Slnmerlungen be§ oorigen SanbeS d^arolte«

rifiert mürbe, ©oet^e mar im ^loeifel, oß er ba^ umfang»

reiche ©ebid^t üfierfe^en foHe ober nic^t, unb fragte begroegen

(Sc^iHer unb Slug. SBil^. ©d^Iegel um diät £)bmol)l er bar»

aufbin bie Slröeit nid^t unternahm, oergafe er, bie 9?otis au§

ber 3fn5alt§anga6e be§ Kapitels gu entfernen. — ^mmer^in

ift ba^ ©ebid^t, tro§ @oet^e§ geringfd^ä^enber Beurteilung

im „Sln^ang^' ®. 279, merfroürbig genug. @§ umfafet brei»

unbfed^äig Xersinen, richtet fid^ an einen g^reunb, 8uca 3Kar*

tini, unb Befjanbelt bie Seiben unb 2Bir!ungen ber ©efangen»

f^oft. „Sßer ©Ott erlennen unb fid^ i^m nähern roiH/' fagt

aSenoenuto, „ber mufe roiber 3tec^t unb frfju^IoS in§ @e«

fängniS Jommen unb in SSersroeiflung geraten ; er mufe mic

ic^ au§ bem ^aftell entfliegen, ba§ 33ein 6red^en unb micber

cingeftedEt merben; mit niemanben barf er fpred^en, ein

SBauer oon ^rato Bringt i^m baä (Sffen, er ^at feinen ©tul^I

aufeer bem ber 3iad^t; um ifjn ift e§ faft bunfel, i^m fefjtt

e§ an Stinte, f^eber, Rapier — unb baöei ftro^t fein ©dOäbel

uon frönen ©ebanfen. S)ic§ finb nur menige meiner

gciben, aber taum ein ©ngel märe im ftanbe, bie ^eil*
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njirlung bc§ dJcfängniffeS oanj ^u öefd^reiöen. SBcr ättjci

üble ^al)-ce tn i^m oottbrnt^t l^at, fommt geheiligt unb toeife

au§ irjm ^eifrtwS! 30^it iien 3ö^"cn ^abe id^ einen ®plttter

QU§ bcr ^ür gelöft unb au0 §errtebenem 3ic0clftetn einen

S3rei gemaif)t; bnmit fd^rieb id^, unb ba§ geucr ber «Poeftc

fc^lug in meinen Körper, nial^rfd^einlidfj burd^ bic £)ffnung,

bie bie ©peife entläßt, ^fcber Sunft ift boS @efängni§

ajieifter: e§ läfet birf) fcfjnji^en wie ein 2tpotfjefer, eö maä)t

bid^ berebt, eS fdfjofft bir innere ©riebniffe. 3)ie ;^afjre im

GJefängniS finb nid^t uerloren; id^ roünfd^te mo^I, ba^, roer

bic ©träfe oerbient, au^ ben ©egen oon ifjr ernte. Seiber

bleiben oiele frei, bie in ben Werfer fommen fottten! aJtüfjfelig

fd^reibe ic^ biefeS ®cbid[)t ouf ben meinen 9?anb eines 93ud^e§,

um ein £> ju mad^en, mufe id^ breimal anfe^en; fäme bod^

jemanb, ber gu mir fogte, mie jener am Xeic^e a3etf)e§ba:

S^iimm auf bcin Sctt, SBenuenuto, unb gefje oon fjinncn! 3Bie

moHtc i(^ bann beten unb Stlmofen austeilen! @anä uerfjafet

finb mir bie Silien [baS> SSJappen ber ^^arnefc, alfo be§

^apftcS]; id^ mag meber an glorens nod^ an g^ranlrcic^

ben!en [bie anä) bic Silie im SSappen führen], nod^ ben

SSerfünbigunggengcI mit bcm Silienftabe anfefjcn. 2öie uiele

^at ba^ Silieniuappcn unglücElicf) gcmai^t ! 2Jtir aber rourbe

enblid^ eine Offenbarung, bie mir baä geben oer^iefe. 3i<^

manbte mic^ gu @ott, unb mod^ten fie mid^ in einen no^

fdfjlimmcrcn SJerfer werfen, mit einem diamanten mii^ um=

bringen moUen [SBanb 31 ©. 275 f.], iä) badjtc ftetS an @ott

unb flefjte roeinenb gu itjm. ®o fa^ idf) einen (Jngel oom
^immel nieberfteigen, bcr mir frij^lid^ fagtc: $)eine g^cinbc

roerben erliegen, unb glücEIid^ roirft bu in ber ®nabe mol^nen/'

— S)a8 ©ebidfjt ift nid^t frei üon SBieberl^oIungen unb bunflen

©tetten; e§ geigt nur in einsclnen SCBenbungen SenuenutoS

bid^tcrifd^c 93egabung.

©eitel, 3eile 1. S)er Sarbinal oon Q^errora: 35er

fd^on SBanb 31 ©. 21G, 3 genannte jüngere ©o^n be§ ^erjogS

Sllfonfo I., ;^ppoIito b'Sfte, (Jräbifd^of oon SOIailanb. SSgl.

bic SInmerfung ju jener ©teile.

©.1,3.6. granäofereien: ®ie SSer^ättniffe in granf»
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retd^, bte bcr Äorbinol, ber lange am ^o^e be§ SöntgS t^ranj

gele6t l^atte, om beften lernten ntufete.

2, 7. Befreiten fie mic^: SluS oerfd^iebenen SSrtefen

gel^t l^eroor, ba^ bte SSefreiung SeHiniS in ber ^at burd)

ben ^orbinal oon gerrora, unb ^max in b^n erften ^ogen
be§ SDeäem6er§ 1539, ftattfanb.

2, 29 f. aSinbo Sfltouiti: ©in reid^er unb gefiilbeter

^ouf^err in diom. dtaf\atl l^nt i^n al§ ibeal fd^önen Qüng*
ling gemalt; fpöter mobeUierte ©enoenuto feine 33üfte unb

gofe fie in Sron^e (ogl. <S. 158 f.), erlebte aber mit bem be*

red^nenben 3Jtanne einigen SSerbrufe, als biefer, ein g^einb

ber SJiebici, bic SSerbannten unter ^iero ©tro^äi öffentlid^

unterftü^te unb bem SBenoenuto, ber auf feiten ber SUiebici

ftanb, bie augbebungenen 3i"fß" ^^^^^ ^^W geliefjenen S?a»

pitaU mä)t ga^Ite. — SDer ^affter (Balu^^i mar oon guter

ftorentinifd^er g^amilie; er madfjte, gum ©d^aben SeHiniS,

aSanferott.

3, 12 f. maS^crrn^etcr Submig begegnete: ^um
Slbfd^lufe feiner SeibenSäeit auf bU ©träfe ^injumeifen, bie

feinen ungered^ten SSerfoIger traf, fd^ien Senoenuto not«

menbig; er infinuiert un§ alfo, ber ©ngel, ber öfters in fein

Seben eingriff, i^abe il^m bic ©rmorbung be§ ^ierluigi, bie

am 10. (September 1547 ftottfinben folltc, im norauS ge«

offenbart.

3, 21. ein ®t^ ein: 3?gl. 266, 14. S5a§ «ßfjänomen

biefe§ angebltd^en ^eiligenfd[;ein§.läfet fid^ allenfalls baburd^

erklären, ba^ ber iau bie ©d^attengrenje entlang ftärfer in

ber ©onne funfein mag, als ol^ne eine bunfle SlfJad^barfd^aft;

aud^ !ann bie ^rrabiation babei inS ©piel fommeu. SDafe

Senuenuto ben 9?imbuS uerbient unb ifjn nod^ jafjrelang,

unb öoräüglid^ in g^ranlreidij, mo er aUe möglichen ©eroalt*

taten beging, behalten äu fjaben glaubt, ift eine feiner artigften

S'Jaioetäten. Über bergleid^en fi^ moralifd^ gu ereifern, mie

manrfjc getan §aben, fd^eint oerfe^It: bie ©itttid^feit beS

16. i^afjr^unbertS ift nid^t biefclbe roie bie beS 20. unb läfet

©egenfä^e gu, bte unS unoereinbar oorfommen muffen.

3, 33. ©egenben: 2)em ;3nfjfl^t nadj geprt biefeS
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erftc Slapttcl nod^ jum ätocitcn Sud^c: ©oetfjeS roiafürlid^c

Einteilung würbe njol^I burd^ ba§ SeftrcBcn l^crbetßefüfjrt,

bie Selben Sänbe ber erften 93uc^au§ga6e nid^t alläu un«

gleirf) int Umfange werben p laffcn.

5, 9. Subroig ^llamnnni unb ©nöriel ßefono:
Ü6er jenen ogl. bie Stnmerhmg ju 93anb 31 ©.86,34; biefer

mar ;^urtft, «ßfjilofopfj unb ^umanift (1490—1568).

5, 12. ©iegel: SSgl. bie 2(60ilbung 6ei Pon, Senuenuto

©ettini ac, Xal X, 1. ®§ ^at bie f^orm eines oualen

(Sd^ilbeö; im unteren Steile Befinbet fid^, Don ©Jenien gefjnlten,

ba§> Stbler« unb Silienroapven ber ©fte, in bcm oberen finb

bie Deiben öeseid^neten ®äenen nebeneinonber angebracht.

S)er SDIangel an 9laum ^at bie Stnorbnung ber ^rebigtfäene

fe^r beeinträd^tlgt, bod^ tritt bie ©eftalt be8 ^o^anneS in sroar

t^eatralifd^er, aber immerljin freier 93en)egung ^eroor. (Sine

8Irt üon Vorbau, an§> beffen SBölbung ber l^eilige Stmbrofiug

l^erauSgaloppiert, teilt ben ^la^ für bie anbere ©efd^id^te

ab; bie „Slrianer^' — fo nannte ba§ mailänbifd^e SSolf in

(Erinnerung on bie uerljafeten el^emaligen ^ming^erren, bie

Sangobarben, aUe feine geinbe — liegen jum ^eil bereits am
Soben. (£S l^anbelt fid^ l^ier um bie ©dfjlat^t bei ^arabiago

(21. gebruar 1339), in ber bie 50tailänber mit ^ilfe ifjreS

©d^u^patroneS ben Sobooico 35iSconti fd^lugen. — SSenoenuto

arbeitete bamalS nod^ anbere ©iegel unb aufeerbem oiel

filberneS (SJeröte; ber Sarbinal l^atte i^m in bem ^alaft

(Mon^aga, ben er berooljnte, eine 3Ber!ftatt eingcrid^tet.

7,17. S'i^vatzn: SDiefer Sefd^reibung in allem SSefent*

lid^en entfpred^enb, führte (Fellini ba^ ©al^fafe für Sönig

gran§ oon gran!reic^ in Qiolb au&, ugl. 37, 24 f. Unter

ben Zieraten in 9?elief an ber ooalcn Safi§ fallen liegcnbc

©eftalten auf, uon bcnen eine bem „^ag^' beS aJlid^elangclo

giemlid^ genau nad^gebilbct ift.

8, 12. Stornon: 5)er Sarbinal ^iefe g^rangoiS be

^ournon.

10, 9. (Samollia: Xtt§> nörblidf)e Stör uon ©iena Ijeifet

^orta ßonioßta.

14,9. «D^elfi: 2)ialettifc^ für Stmalfi. 2tlfonfo «ßiccolo«
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mint, ^erjog oon Stmalft, ein ©ienefe, njor ^arl§ V. ©tatt*

l^olter in ®iena.

15, 22. Selfiorc: ®er ^orbinal ^ppolito l^atte biefeS

Suftfd^Iofe oon feinem SSater, ^erjog Sllfonfo I. (f 1535),

geerbt. Senoenuto 6Ue6 6i§ in ben (September in gerrara

unb arbeitete auä) für ^erjog ©rcole II., älteren 33ruber

be§ SarbinalS (f 1559).

18, 10. aSenbibio: SSgl. bie Stnmerlung gu SBonb 31

©. 54, 27.

20, 6. ^rebSringen: SBaS ©oct^e unter ^rebSringen

uerfte^t, ift unbe!annt. SSermutlic^ ^at er überfe^en, ba^

anello del granchio auä) Krampf* ober 8öl§mung§ring be»

beuten fann, unb ba'Q bie§ mo^I bie rid^tige SSeseid^nung ift.

©§ mirb fic^ babei um 9fiingc ou§ Tupfer unb Sint ober

äi^nlid^en ^ufömmenfe^ungen l^anbeln, bie für einen ^aul,

etroa fünfzig Pfennig, leicht Ijeräuftelten finb unb, roie l^eutc

nod^ bie ©id^tringe, SSoItofreuse u. bgl., al§ minimal n)ir!enbc

galuanifd^e (Elemente jur Sinberung oon allerlei öeiben ge*

tragen merben Jonnten. — S)er (Sinflu^ oon 3JletaIIen auf

ben Körper rourbe, lange oor bcr ©ntbetfung 33oIto§, oon

ber mittelalterlid^en SRebiäin empirifd^ benu^t.

22, 1. a^eiftcr :^ofob: SSgl. bie Enmerfung äua3anb31

®. 53, 29.

23, 19 f. bur(^§ aJl'onf anefifd^e: Original per il Mon-

sanese, b. ^. über ben 9Jiont ßeniS. Spätere 2(u§gaben lafen

„buri^S aJlonsanefifd^e''', mäfjrenb bod^ ber 2Beg burd^ ha&

©ebiet oon SJlonäa gerabc über ^Dloilanb, unb bann auf ben

®t. ©ottl^arb, gefül^rt l^oben mürbe.

27, 8 f. ©emmelfd^inbern: ©c^maro^er. Original

scannapagnotte, ©emmelfreffer.

30, 9. ßeonarbo ba SSinci mar 1516 nad^ granfreid^

gegangen, mo er fd^on brei ^af^xz fpäter ftarb.

30, 21 f. f ilbernc (Statuen: ©ie foHten getrieben rocr»

ben. Über biefe Sted^nil ogl. ben Sln^ang <B. 240 f.

31, 20 f. ^lein^SRello: 2)a§ Petit-Nesle, ein umfang*

reicher 2tnnea; beS am linlen (Seine^Ufer, gegenüber bem

gouore liegenben Hotel de Nesle, murbc aI0 fold^er oon bem
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^rcooft (©roferid^ter) ;3feon b'(£ftouteütae, bcr sugretd^ als

UniucrfitätSrid^tcr ü&er ba^ §ote( oerfüßte, Bcanfprud^t; ber

SJöniß nafjtn bcrölctc^en Stnred^te a6er nic^t gennu unb ocr»

roteö SBenocnuto, qI§ biefer bei ber Scfi^eröveifung beS

ficincren <Sd^(of|eä ©d^roierigfeiten fonb, einfach auf ©elbft»

^llfe.

35, 3. oonSrbe: 35ic SBtlb^auer mobeUteren i^rc ^tlfS*

fißuren au§ ^on über einem ®erüft oon (Sifenftäben, ba&

bie fßirfjtung be§ 3tumpfe§ unb ber ©lieber angibt unb ber

ttjeidOen 5Dlnffe äwnt Slnfjalte bient.

36, 11 f. 2«obameb'eftampe§: 2)ie mit =5fean be tröffe

oer^eiratete aJlaitreffe beS 5^önig§; Sarbinal oon 8ot^»

ringen: ber ©ofjn be§ ^er^ogS Stene II. oon Sot^ringen;

Äönig oon S^auarrn: ^enri b'SlIbret, ©emaFjI ber 6e*

rühmten SDIargorete oon 3SaIoi§; ber ©oup^in: ber fpäterc

Sönig §einrid^ IL, ju beffen ^oc^^eit mit ^otfjarina oon

SRebici, ber ®aupfjine, ^opft SIemenS VII. bcm ^önig ö^ranj I.

bcn (5in§orn=8cud^ter fdjenfte, ogl. 33anb 31 @. 124 f.

38, 7. ba§> SDIobell: SSgl. 7, 19.

40, 9. 33 rüde: 93enoenuto ging über btn Pont au

Change unb Eam om StuguftinerHofter, an ber ©teile beS

l^eutigen Quai des Augustins beim Pont Neuf, oorbei, um
oom Sonore, ber 3lefibenj beS ^önig§, nad^ feinem ^lein»

Slello äu gelangen.

43, 13. ^formen: Über bic ^cd^ni! beö (SräguffeS ogl.

ben Sln^ang ©. 241 f.

44, 19. meine ^öpfe: SCuf welche SBeife Senoenuto

biefe gormen, unb auf meldte bie g^ranäofen bie irrigen an«

georbnet ^oben, gef)t au§ ber ^efd^reibung nid^t fjeroor.

Übrigens ift meber ber ^uliuS Söfar, nod^ bie „Fontaine»

bleau'^' (ogl. 43, 9) erhalten.

45, 20. ^eter ©troägi: 2)er ©o^n beS t^ilippo, ouS

ber ben älkbtci tro^ ifjrer SSerfd^roägerung unoerföfjnlid^

feinblidfjen gamilie unb bofjer in ber SBerbannung lebenb.

@r mürbe oon S^ranj I. mit mehreren .^errfd^often belehnt,

erhielt fd^Uefeltdt) ben 9tang eines SKorfd^aas oon g^ranfrcid^

unb ftarb bei ber Belagerung oon Stfjionoitte, nad^bem er
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nod^ im fienefifd^en Kriege (1554) öegcn f^'^otcttä gekämpft

§attc.

46, asf. 35etbc ©riefe: 2)ie Urfunbe üöer ©emniS
9laturaIifation aU fronäöfifd^et Untettan unb bie über bic

©d^enfung oon Petit-Nesle an i^n tourben in feinem 9loc^*

loffe gefunben unb werben je^t in ber Biblioteca Nazionale

5U glorens oufßeroal^rt; fie finb bei ^lon ®. 53 f. abgebrurft.

50, 8. S)iefe§ SBer!: ®n§ «jjortal al§ foId^eS rourbc

fd^roerlic^ ganj ouggefüi^rt, njol^I aber ift ba§> Sielief mit ber

Sroifd^en Vieren rui^enben SRgmpl^e oorl^nnben; e§ ift ein

glänsenbeö 3cwöni§ oon SeHiniS be!oratirj=manieriertem

©til unb beutet auf eine geniiffe 93eeinf(uffung feitenS ber

franjöfifc^en IBilbi^auer, inSbefonbere beg ^ean ©oujon, ^itt.

^ic fd^Ianfen SSerpItniffe be§ Körpers, ber Heine S^opf, bic

STnmut be§ 8inienf(uffe§, bic elegante Haltung, bie unbe=

fongene Stnorbnung be§ ©ansen mie bie ber Stiere gefjören

Sroar auc^ äu bcm italienifd^en ©til jener 3eit, aber allen

biefen SJlotiücn l^aftet l^ier eine 8lrt oon d^aralterlofer |)ol^I^eit

an, bie in ;^talien frembartig mirJen mürbe. — S5a§ 3ielief

!am nad^ bem Stöbe be§ Königs ^^rang an JSiana oon^oitierS

unb nmrbe oon biefer jum ©d^mutfe i^reS ®d^Ioffe§ Slnet

oerroenbet. 9^euerbingg ift e§ im Sonore aufgefteHt. 3?gl.

bie Slbbilbung bei ^lon ^af. XII. — SBon hm im folgenben

ermähnten ©ntmürfen ift nid^tS erhalten.

54, 25. ©uibo ®uibi: (£r mar bamal§ Seibar^t be0

Königs, murbc 1548 ber beS ^erjogS oon ?$Iorenä unb ftarb

1569.

55, 23. SoIIfpiel: un giuoco di palla da giuocare

alla corda, alfo ein &€bäuhe für ein bem SnrontenniS öfjn*

Iid^e§ (Spiel, ba§ in bem ©dalagen ber S3äf(e über ein ge*

fpannteS ©eil ^inroeg beftanb.

57, 18 f. granä «pT^imaticcio: @r lebte 1504—70

unb mar minbeftenS feit 1533 in ^ari§ tätig, mo er äunäd^ft

mefjrere Silber 3taffael§ roieber^ersuftctlen, bann aber ^aupt»

födfjlid^ für g^ontainebleau 5U arbeiten l^atte, beffen ©dijlofe

grofeenteilö oon il^m unb Stoffo (ogl. bic Stnmcrlungen gu

banb 31 <B. 49, 6 imb 214, 2) auSgcfc^müdt mürbe. 2)er
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Äöntg ßelo^ntc feine SDtcnfte mit äioet ociftlid^cn ^frünben.

a)cr Stuftrag, ben ^ßrimaticcio bem Senocnuto abjagen foütc,

max bie ©totuengruppe an ber OueHe oon g^ontatncblcau.

59, 20. 3töiHeutnant: luogotenente del re del civile,

alfo ber ©teilt) ertreter be§ 5iönig§ in 3iöil=, nid^t in ^ri==

minolfac^en.

60, 15. Paix, paix etc.: ^m Original phe phe Satan

phe phe Satan ale phe, tvo^u ©uafti (naä) ^affi unb Sianrfji)

bcmerlt, ©ettini l^abe mit ph nid^t einen f=Saut, fonbern nur

ein leicht afpiricrenbeS p, mie er e§ mofjl au§ ber franäö«

fifd^en 2[u§fpra(^e ^eraugfjören motzte, auSbrürfen motten. —
25er 9Ser§ be§ ®ante, auf ben SBenuenuto anfpielt, fte^t

im Inferno, Canto VII, 1 unb lautet: Pape Satan, pape

Satan aleppe. @r l^at atten 2tuSlegern fd^roere ^ein bereitet

unb ift aud^ fjeutenid^t fidler gebeutet. Seinegfattä ^oteettini§

Interpretation irgenb üroa^ für fid^. «Sie ift ebenfo mitt»

fürlid^ roie feine Slnnai^me, ba^ 35antc mit ÖJiotto in ^vanh
v^id) gereift fei. SDante mor atterbingS eine Zeitlang in

^oriS, ©iotto jebodf), ber jur 3(u§fd^mii<fung be§ ^alafteö

in Stüignon berufen roerben fottte, ftarb, efje er fjinfam;

feine 2trbeit übernarjm ber ©iencfe ©imone SJiartini.

72, 9 f.
über ha& ©efc^äfte ber Tlün^e ftritt. ^n

ber ^at l^at ©ettini für bic föniglid^e Tlün^c nid^tS ju orbciten

belommen. ®odf) fjat er, marjrfd^cinlidf) bei ©elcgenfjeit feiner

erften 9teife nacfj g^ranfreic^ (1537), eine 2Kebaitte gcmad^t,

bcren SSorberfeitc ben lorbeergelrönten ^opf be§ SlönigS im

«ßrofil seigt, mä^renb ouf ber SfiüdEfeite ein dldtex ^u feigen

ift, ber über bie äu Soben geroorfene f^ortuna l^inmegfe^t.

SBgl. bie 21bbilbung bei «ßlon, 3:af. XI, 11.

75,29. SBefc^reibung: SSgl. 6, 29 f. unb 37, 24
f. 3)a§

©aläfofe mirb aud) im Stroftat über bis @5oIbfd^miebe!unft,

üap. XII, befd^riebcn, afferbing§ nid^t gan^ genau. ®8 ift

mo^l von atten 5trbeiten ©ettiniS bie am liebeoottften au&»

geführte unb bie gelungenfte; ber reirfje, elegante (Stil ent»

fpric[)t l^ier oottfommen bem ©egenftanbe unb bem SJIatcrioI.

S3gl. bie 2(bbitbungen bei ^lon, ^af. II unb Xaf. IX, auf benen

man freilid^ bie ©maittierung nid^t ernennen tann. Sönig
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ßarl IX. fd^enüe ba^ !oft6ore ^unfttoer! 5em Otifel ferner

Staut @Iifa6et§ oott Oefterrctd^, ©r^l^eräog ^etbinonb ooit

^irol; fo tarn e§ not^ ®d^Io^ Slm6ra§ Bei ^nnSörurf.

35uTd^ ^nifer 3luboIf IL gelangte e§ nod^ SSien unb gehört

je^t äu ben (B^äi§en be§ laiferlic^en ^ofmufeitmS bafelöft.

SBgl. 271, 3.

76, 20. btn Saofoon u. f. ra.: ®iefe 8i^e ift ntd^t genau;

SSafort giöt no(i^ me^x ©tatuen an, unb man ujetfe, bafe eine

ganje Sln^al^I ber Bronzenen 2l6güffe in ber 9iet)oIutix)n§äeit

eingefd^moljen unb in SKünsen netraanbelt tourbe. ®ie üörig«

gcöliebenen fielen je^t im Sonnte, in bet Galerie Mollien.

@§ ftnb bet 2aotoon, bie fogenannte ^leopatta (tid^tiget:

bie oetlaffene Sltiabne, bie man il^teS ©d^IangenatmBanbeS

megen füt bie äggptifd^e Königin l^ielt), bet STpoIIo (vom

SSelnebete), bie 9Senu§, nämlic^ bie Inibifd^e, beten Otiginol

im oatifoniffj^en SRagagin oetBotgen gehalten, in bem 3Jlu*

feum aöet butc^ ein mit 33Iec^ BelleibeteS ©jcemplat teptä«

fentiett toitb, unb bet ^ommobuS, b. ^. ^etaHeS mit bem
jungen ^eIep§o§. S)ie 3iöc"ttc^i" ift bet öton^ene Opfet*

fnabe ((EamiHuä) mit bem l^alBIangen ©croonbe, ou§ bem
3J?ufeum be§ SonfetoatotenpalafteS auf bem ^apitol, bet

lange 3eit gang allgemein imtet bem Flamen la Zingara 6e«

!annt mat.

77, 2. Ott f eittem Otte: ©. 83, 15 f.

77, 12. ©cotäone: (SJoet^e fanb 6ei ©ocd^i Scozzona

unb btai^te btefen 9Jomcn mit scozzonare, ääljmen, öänbigen,

in SSetbinbung. S5ie 33ebeutung oon Scorzone ift aöet vieh

me^x: bie Ungefc^Hffene, Säutifc^e.

77, 27. gamilic: SDie ^oufutfunbe biefeS ^inbeS mit

ben 5Ramen bet ^ßaten ^öt fid^ et^alten; fie ift uom 8. ^uni

botiett. 3)tet!roütbig ift, ba^ Seüini bie Zoi^tex, ßei bet fo

ootne^me Seute ©eoattet ftanben, unb bie i^m alfo miff=

fommen geroefen fein mufe, fpätet oöHig au§ ben Stugen

oetloten l^at.

78, 32. gegen «ßatiS 50g: ^m ^uni 1544 fiebtorjtc

Äotl V., in feinem oiettcn ^iege gegen {^tang I., «ßatiS oon

bet ßi^ampagne au§.

©oet^es 3Serfe. XXXII. 20
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79, 29. nad^ bcr einnähme von XuntS: ®iefc fanb

1535 ftatt, aöer bcr Reifer tarn crft 1540 nac^ ^arig. 3)er

nerunglütfte ;^crlules raar tion e^eorier; aud^ SRoffo Sloffi

foU an i^m beteiligt geroefen fein.

80, 20. ^err .^annibnl: (£t l^iefe oielme^r ©laubc
b'Stnneöaut unb n)or SJiarfd^aa unb 2lbmiral uon ^ronfreid^

unb 6e[onberet SSertrouter beö SlönigS, mit bem er bie QJe*

fangenfc^aft na<i) ber ©d^Iad^t 6ei «ßaoia teilte, ©ein 5Rame

fte^t unter ber ©d^enfungSurtunbe ü6er EIein=9?eHo. @r ftorb

1552. 35gl. übrigens 89, 6 unb bie 3lnmcrEung ba^u.

82, 5. ®roUer: Qean, ouS St)on gebürtig, berühmter

SSüd^er» unb SJleboinenfamntler; er ftarb 1565.

83, 25. bie gebod^ten ©tatuen: SJgl. 76, 20
f. unb

bie Stnmerfung boju.

83, 33. ©dlcrie: S)ie Galerie de Frangois I., bie nod^

l^eute einer ber fd^önften diäutrn be§ ©c^loffeS ift.

84, 13. ;^upiter: ®ie qu8 getriebenem ©ilberbled^

äufommengefe^te, reid^Iid^ lebenSgrofee ©tatue rourbe halb

naä) ifjrer SSoUcnbung eingefd^molsen; oieKeic^t bürfen mir

annel^men, ba'^ fie mit ber fleinen bronzenen Qupiterftatue

üerroanbt mor, bie ©ettini fpäter an bcr SBafiS beS ^erfeu§

(ogl. 175, 22 unb bie Slbbilbung bei «pion, ^af. XV) an«

brad^tc. 2Benigften§ ^ält biefe ebenfalls in ber erhobenen

9ted^tcn ben f8Ui^. Über getriebene Slrbeit ogl. ben 2ln^ang

237, 18 f.
unb 238, 22 f.

85, 2. ber gcgenmärtig StiJnig ift: ^cinrid^ IL

ftarb am 16. :^uli 1559, Scnocnuto fc^rieb alfo minbeftenö

feine erften brei 93üd^er uor biefem 2)atum unb groor giemlid^

rafc^ i^intercinanber meg, ba er, mie in bcr Einleitung

SBanb 31 <B. VII gefogt ift, 1557 ober Stnfang 1558 mit ber

Slrbcit begann. SBa^rfc^einlid^ finb aud^ bie erften Kapitel

bcg oicrtcn ^uä)e^ in ienen ^o^ren entftanben, bie legten

aber bebeutcnb fpäter, maä feinerseit begrünbet merben roirb.

SSgl. bie Stnmcrfungcn gu 189, 5 unb 195, 6. S)ie Unter«

bred^ung mag im ^rü^ja^r 1559 eingetreten fein, benn ba^

maU fd^idEte ©eUini ba^ 2Jtanuffript an feinen g^reunb

Sencbetto SBard^i mit ber Sitte, ben ©til ju korrigieren.
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9?a^bem SSord^t fid^ beffen geroeißert ^ottc, erBat aScnocttuto

in einem nod^ er^oltcnen S3riefe oom 22. 3Jlai 1559 feine

2tr6eit surütf.

85,3f. ajlabomc TlatQaxzta, feine ^od^ter: ©ic
geprte gu ben ßeöilbetften g^rauen i^rer Seit unb mad^te fid^

al§ ©emaljlin be§ ^cr^og^ ©monuele g^iltöerto oon ©aoogen
um i^te SonbeSfinber fe^t oerbient.

87, 5 f. bie ©totue beS 3Kar8: 35on ben für ben

SBrunnen oon f^ontainefileou 6eoöfid^tigten ©totuen ift biefer

^olofe bie einzige, bie SSenoenuto überhaupt in Stngriff ge»

nommen l^ot, üBrigenä ol^ne fie anbexS aU im noturgto^en

WlobeU äu DoHenben. ®iefe§ 3KobeII freilid^ ift, menn mir

bem rui^mrebtgcn 33ertd^te trauen bürfen, an fid^ fd^on eine

feltene ßeiftung. ®ie ^ö^e von 54 gufe, alfo über 16 Wletex^

roax bamalS oöHig unerprt unb mod^te bie ^l^antafie ber

3eitgenoffen an ben fagen^aften Solofe oon 9l§obo§ erinnern.

3ut SSergleid^ung ber SJlafee biene, ba^ bie ©ermaniafigur

oon ©d^ißing auf bem ^Hebermalbbenfmal lOV« 3Jletcr, bie

Saoaria oon (Sd^mantl^aler in äRünd^en 207« 3Keter §od^

ift. S5ie ©röouung be§ WlobeK^, beffen ©erüft mit einer

bcbeutenben Saft @ip§ BeHeibet mürbe, fe^te nid^t geringe

^enntniffe in ber ©tati! unb äJlcd^onil oorauS, BefonberS,

ba bie ©teHung ber ©tatue mit einem aufgeftü^ten gu^ unb

einem erpBenen 2lrm (ogl. bie Sefd^reiBung 50, 29 f.) feine§*

megS einfad^ mor. ©in genauer 93erid^t üöer ben Aufbau
beS aJlobeas fte^t im ^raltat üBer bie ©Mptur ^ap. VIH,
roo aud^ ersö^It mirb, bafi e§ foft ju feiner Stufftellung in

i^ontaineBIeau gelommen möre. 33gl. ben Sln^ang 245, 8 ff.

87, 34. Sooo: ©0 Bei Socc^i, im Original fte^t: lo

chiamavano Lemmonio Boreö. CB bie§, mie 33iand^i meint,

le dömon Bourreau ober, mie Sacci fagt, le meine Bourreau

Bebeutet, BleiBe auf fid^ Berufen.

88, 17 f. ber ^aifer angejogen fam: Qfm 3funt

1544, ogl. gu 78, 32.

89, 6. ^err.g)anni6oI: IBgl. bie Sfnmerfung gu 80, 20.

SBenoenuto tut bem Bebeutenben unb oerbienten 3Kanne boppelt

unred^t; benn aBgefei^en oon ber ©d^mä^ung feines ©fjarafterS
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ift aud^ bie S3crbrel^ung feines Samens nrg: anS> Annebaut

maä)t ©cllint Annibale unb behauptet, bie g^ton^ofen l^ättett,

gleid^fQtn bem Slbmirol jum ©d^impf, biefen ?ftamen tote

Ane-boeuf auggefprod^en.

89, 11. 95 e 11 Q r nt a 1 0, ein berühmter f^eftungSfiaunteifter

(1493—1555), lourbe au§> (Siena nerbannt unb befeftigte im
©olbe granj' I. ^ari§ unb Le Hävre. @r fd^ricb aud) eine

Chorographia Tusciae.

91, 6 f. baggrofee^or: f^üx g^ontaineblau mit bcm
aielief ber 5«9mpl^e, ogl. 49, 10 f.

92, 31. bello ga: ©df^a^meifter be§ S?önig8.

93, 27. mcnn bo§ 5ßarabic§ Store l^abcn follte:

93ent)enuto öI8 Florentiner modele bei feinem ^ore mol^I on

bie Porta del Paradiso genannte groeite ®]§iberti=^ür om
Battistero gu ^lorenj beulen, unb fjat bem Sönig oielleid^t

beg^alb biefen 9tu§bruif in bcn 3Jiunb gelegt.

94, 24. ©t. ^oul: Frangois de Bourbon, Seigneur de

St. Paul (1491—1545), 3«it!ämpfcr be§ ^önig§ bei aWari«

gnono unb 3J?itgefangener bei ^auia.

95, 24. mit ben ©nglänbern: ^einridf) Vin. mar
mit ^arl V. oerbünbet unb fül^rtc nod^ nac^ bcm gerieben

oon erept), bis ÜKittc 1546, gegen f^xan^ I. Srieg. ©trossi

ftanb unter bem Sefei^I beS Slbmirals b'Stnnebout.

SSierte^ «ud^

98, 34. ©uibo: «gl. 54, 25 f., nio out^ 55, 4 f. ber

Sifd^of uon ^avia aI8 ^reunb ermähnt rairb.

99, 8. ©efd^idE: SBenn l^ier uom ©d^idEfoI unb nid^t

oon ber unfteten Saune ©eUiniS bie 9tebe fein foH, fo fann

e§ fic^ nur um bie Unftd^er^eit ber ^wf^ön^e l^anbetn, bie

tjon ber ^ranl^ett be§ Königs, ber benn aud^ 1547 ftarb,

rocfcntlid^ bebingt mürben unb bie bem Slünftler fnappe

Reiten in 8(u§fid^t fteüten. ;^nbeffen mögen aud^ oHerlei

nic^t erjäi^Ite Umftänbc 93enöenuto jur Stbreife neranlafjt

l^aben, mie fd^on ber $:ronSport ber ©ilbergeföfee bcS Königs

nad^ Sgon unb beren ^wtüdtforberung nid^t unoerbäd^tig ift.
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102,28. ^eter Subtotg ?^atncfe: 2>€r ®o§n «ßapft

5ßau(S III., bem tro^ feinet SeugnenS Senuenuto 5ie ®e=

fangcnfd^aft im Scftett ju oetbanlen §atte, unb ber ätoei

Qa^re fpnter, 1547, oon feinen ^ofleuten ermotbet njutbe.

SBgl. bie Slnmerforng äu 93anb 31 ©. 102, 28.

105,4 ^ergog: ©ofinto oon QiIoTenä, ben bie ;3fn]^alt§-

angafie „©üofe^ersog 64)§mu§ oon aJlebiciS''' nennt, njurbc

erft 24 ^a^re fpötex (1569) ©rofe^erjog, unb sroar oon %o§"

cnno. «Bgl. ^u 125, 16.

105, 6 f. auf ber ^ö§e oon ©ajano: ;9fn ^oggio

a ©ajano l^atte fic^ Sorenso ber ^räd^tige oon ©iuliono ba

©on Qiaüo eine SSiUo für ben (Sommeroufenti^olt Bauen

loffen, unb feine 9Zad^!otttmen fuhren fort, fie ou^äufd^müden

unb äu 6en)o§nen.

105, 13. |)eräogin: ©leonora oon $;olebo, 3;od^ter

be§ SBiäe!önig§ oon S^eapel. SSie i^r @cma^I, ift fie oft

oon SSronjino unb anberen Mnftlem gemalt toorben; in

i^ren Qü^en fpiegelt fit^ ber launen^ofte unb zornmütige,

äugleid^ aöer nid^t ungütige ©fjarafter, ber ftd^ aud^ in i^rer

93el)anblung ©ettiniS geigt, ©ie mar feit 1539 mit Sofimo

oer^eiratet unb bei ben ^Florentinern, roegen i^reS fpanifd^en

.^ocfjmuteS, nid^t fel^r 6elte6t. 9tac^bem fie längere 3eit ge*

fränfelt §otte, ftarö fie, roa^rfd^einlid^ an einem gungen*

leiben, 1562.

106, 14 f. eine grofee ©tatue: Senoenuto ßrannte

oor S^rgeiä, ber „munberfamen ©d^ule'', b. §. ben ^Florentiner

Silb^auem unb fpe^ieU mol^l benen ber Qti^tnafab^miz

(ogl. S3afari, DegliAccademici delDisegno, SSanb Vn,®.593ff.,
SluSg. oon 2JltIanefi), gu seigen, ba'ß er nid^t mel^r Hofe @olb=

fd^mieb, fonbern 2Jtonumentalbilb§auer geroorben unb im
ftonbe fei, bem SSerlangen ber Q^it nad^ ^oloffen, mie @ug=
lielmo b^üa ^orta, Slmmanati, SBanbineUi, Balb auc^ @io«

oanni ba Bologna fie fdCjoffen roottten, ju genügen, ©eine

?)SrobeftüdEe '^atte er ja in ^ari§ an bem filbemen Jupiter,

btm ^Relief ber 9tt)mpl^e unb bem 3}largmobeK abgelegt. S5ie

^piajäa betta ©ignoria, bie balb barauf ^ßiasäa bei ©ranbuca
genannt mürbe unb 1565 ben 9ieptun§brunnen be§ Slmma»
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nati, fpötcr aui^ SSoIognaS SRcitcrBilb ©oftmoS L, als (Sd^mudt

crfjiclt, 6ot üor bem ©igitorenpalaft, auf bcffcn $:erta[fc bcr

SDnuib be§ SJlid^elangelo, bcr ©ignnte, ftanb, unb unter bcn

Sogen bcr Loggia dei Lanzi, in bcr bic ;3;ubitfj beS ©onateHo
bog SSoIf an bic burd^ Tiut erfämpfte Q^rei^eit erinnerte, uiel

günftigen S^iaum für grofee ©Mpturen. 8tB ein tro^igc§

©cßcnftütf 3U bcr ^rjranncnmörberin ;3ubit5 öcftcUte fic^

©ofimo ben ^erfeug, bcr ha^ gefä^rlirfjc ©d^eufal, bic Söiebufa,

befiegt l)at: in bcn Singen be§ ^erjogS ba^ 93ilb bcr von
ii^m überraältigten bemofratifd^en StcuoIutionSpartci. Scn=

oenuto, bcr ben |>cräog Stiejcanber auf 2Jlün5en uercroigt

l^attc, unb beffen Q^antilie immer mebiceifd^ gefinnt geroefcn

mar, fanb !ein Scbenlen, biefeS (Stimbol bcr 3Jlonard^ie gu

ft^affen. (Sin SBadjSmobctt beS ^erfeuS, ba§> bem i^ier er»

roä!^nten mol^I entfprei^en mag, befinbet fid^ jegt im Museo

Nazionale 5U Q^Iorens, ugl. bic Stbbilbung bei ^lon, $;af. VI,

unb baju bie auf ^af. LVIII, bk ein ebenbafclbft auf«

beroal^rtcS aSronäemobcII borfteUt.

107, 4. be§ großen SJonatello: S)onato bi SfJiccolö

bt aSetto Sarbt, {Florentiner »ilb^aucr, c. 1386—1466, mar
bcr d^aralteruoaftc Sßcrtretcr bcr g^rü^rcnaiffancc^SfuIptur

oon ioScana. (£r ocröinbet einen l^erben 9teali§mu§ mit

l^inrcifeenbcr ÜJionumcntalität unb gclcgcntlid^ mit noiofter

9lnmut. ©ein gröfeteä SBerf, ba§> 9tciterbtlb be§ Rauben*

fü^rerS ©attamelata, fte^t in ^pobua; in {Floren^ fd^müdte

er bcn 3::unn be§ ©omcS, baS Battistero, ben 93au Orsan-

michele unb anbcrc Orte mit feinen ©d^öpfungen. @in ©d^üler

oon i^m mar 95crtoIbo, bcr erfte Sc^rer bc§ aWic^elangelo.

108, 33. meine ©upplil: ®ie ift 1545 batiert unb

bcfinbct fid^ in bcr Biblioteca Nazionale. ®a§ ^ou§, ba^

Senoenuto bcgei^rtc, in bem er bcn ^erfeuä gofe unb fpäter

fterben fottte, i^at jc^t feinen ©ingang oon SSia ^ergolo

5Rr. 59 aus unb ift burdf) eine 9JJannortofeI auSgcäeidfjnet.

Unter bic 9fianbbemerfung beS .^»eräogS auf ber ©upplif i)at

33cnuenuto, in ber ^offnungSuoIIcn (Stimmung jener erften

ajlonate in ber aSaterftabt, gefd^rieben, ba§ befd^eibene .^ouS

joerbe il^m lieber fein als baS ®^lofe in ^ariS famt btm
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©e^olt bc§ njunberfomen ÄörngS f^rong: o6er bo erft 1561,

alfo 16 3^^c fpäter, bie tottlUc^e SSer&riefung be§ ^nufeS
crfolöte, unb noc^ mand^e anbete ^ärgcmiffe ben in hie |>eimot

äUTücfgelei^rten ^rop^eten ferner felbft ntd^t mcnig Mnüen,
fo wirb bcr d^olerifd^e ^ünftlex fid^ too^l oft genug nad^ ^lein*

SReHo äurücEgcfe^nt §a6en.

109, 7. Sfiiccio, ein tüd^tigcr ©eomter von 3Sct>

bienft, oon ©ettini, übrigens oud^ oon SBofari, megen feiner

engen, 6ureau!rotifd^en SDlonieren unb wegen feines fel^r auf
bcn SBorteit be§ |)er5og§ gerid^teten SSerfo^renS unterfd^ä^.

3lud^ mar er oon ^ßroto, unb roar ein pedantuzzo (S(S(S^8e^rer)

geraefen, ©runb genug, um oon ben i^od^mütigen SSirtuofen

über bie Std^fel angefei^en su merben; ogl. bit Enmcr!ung
äu SBanb 31 ©. 278, 19.

109, 24. 93occio ift bie Slbfürsung oon 95ortoIommco;

im Originale aber fte^t §ier Buaccio, maS SJummiEopf Reifet;

natürlid^ ift bk^ fein SJrud^fel^Ier, fonbcrn oom SSerfaffer au§
«BoSl^eit gefegt.

109, 33. S:affo: @r roirb ^u ber {^omilie tüd^tiger

;^ntarfiatoren gehört §a6en, oon benen ein aJiitglieb fd^on

S3anb 31 <B. 27, 3 genannt ift.

110, 18. in bem ©aale bcr U§r: Sin 3?aum im
©ignorenpalaft, nad^ einer berühmten foSmogrop^ifd^en U§r
genannt, bie in i^m aufgeftellt mar.

114, 16. bie g^igur fomo^l al§> auäjbieTlebu^t:
Senoenuto bilbete ben ^erfeuS olS nadEten, nur behelmten

g^üngling, ber mit ttroa^ gefenöem Sopfe baftel^t, in ber

^erab^ängenben Siedeten ein ©d^mcrt roogered^t i^altenb, unb
mit ber 8in!en baS' ^aupt ber SJlebufa, au§ beffen ^al^>

ftumpf ba§> Blut ftrömt, l^od^ empor er^ebenb. 35er Körper

ber ©rfd^Iagencn liegt unter ben g^üfeen beS ^jjerfeuS unb

ift mit Strmcn unb Seinen auf baä feltfamfte oerfd^ränlt,

um momöglid^ nod^ rounbcrlid^er al§ ber ^olofemeS oon
^onatetto, in beffen ©ruppe bcr ^ubitl^, fid^ ouf bcm fd^malen

«ßoftamcnt ju behaupten. S^id^t o^ne @runb nennt eettini

felbft bie 2«ebufc „ba§ oerbre^te Söcibc^en'^' (126, 33). —
5)er ^erfeuS rourbe, oi^ne ba§> ^oftament, etma 3'/« SÖleter i^od^.
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116,14. ®iefe Slrbeit: SSßl. 126, 9f.

119, 14. eine afiofettc: ©o Reifet ein 2)tamant von

hex ®d^lijf=g;orm, bie einen facettierten Oberteil, nntcn aber

nur eine breite f^Iäd^e, ober ^afcl, äcißt. 3)aS int folgenben

cmiä^ttte Stbfd^Icifen bcr ©pi^e nimmt bem ©tein ben SRamen

S^ofette nnb mad^t il^n ^um S5riflanten.

121, 32. baö SSad^g: SSgt. bie Stnmerfung ju 43,13.

124, 18. Vision: $;iäiano SSeceüio, geb. 1477 ju Labore,

gestorben 1576 ju SSenebig, ein ©d^üler ©iooanni SeUiniS,

oerförpert in geroiffem (Sinne bie oenesionifi^c SiJlalerei be§

fed^je^nten ;3;n^rfjunbert§. ?iic^t oielfeitig, mie jo uiele ^Io=

rentiner ^ünftler, bie auf allen ©ebieten fidj au§äuäeid^nen

liebten, luor er auSfd^Uefelid^ SDIaler unb nerfd^offte alS>

folc^er hem (SoIoriSmug ber SSeneäianer, ber üppigen ^rad^t

geföttigter färben, oHent^alben Stnerfennung. — Über @an<

fonino ogl. bie 5lnmerlung ju SBanb 31 ©. 159, 18.

124, 25. SorenäSRebiciö: Sorenäino, ber 3Jlörber

be§ ^er^ogS Sltteffanbro, ugl. bie Slnmerfung äu 33anb 31

©. 169, 21.

125, 16. 6J r fe fj e r ä g : ^m Original ftci^t gran daca,

Qlfo „grofeer ^erjog"'. 95gl. p 105, 4.

125, 28 f. ®o ... befuc^cn: ©incr ber l^öufigen unfloren

©öge be§ Originals unb einer ber menigen, benen ©octl^e nid^t

iu einem üaren ®inn oer^olfen l^at. ©emeint ift ttma:

ha er mid^ mit feiner gemol^nten rul^igcn ^urüd^altung

empfing, fo mochte id^ bei meinem SBefud^e meitcr feine Um=
ftänbe.

126, 9. ba^ grofec SSilbntS ©einer Sjäellenä:
SBgl. 116, 14 unb 147, 3, foroie bie Slbbilbung bei ^lon, ^af. in.

®ic 93üfte, bie je^t im Museo Nazionale gu g^Ioreng ftel^t,

nac^bcm fie lange ^afjrc jum ©d^mudC bcr Q^eftung 5ßorto

gerrajo, einer 3?cfibenä ber SJlebici auf ber Qnfel (£lbo, ge*

bient l^ot, ift äufecrft mirfungSooH aufgefaßt. Gin rcid^-

gefc^mücfter römifd^er ^anäer unb über biefem eine SDraperic

lieben ben etma§> gcfeniten unb feitraärtä gcmanbten ^opf

aufä gtütflid^fte; ber lebenbige 33IidE, ber fprcd^cnbe 2Kunb,

überl^aupt eine gcniiffe ©teigerung ber ®cfic^t?^ä%c mod^en
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t§n äu bem i^croifd^en a5Ubni§ eines genialen ÜHanneS, ber

Sofintü boä) fd^Iiefelid^ nid^t mar.

129, 23. Sernarbone: ^et 119, 10 enoö^te ^uroelen*

fjänbler ^albini.

131, 6. 6i§S5enebigäU reifen: Um ^bentitöt unb

jooi^rcn SBert ber oon bort l^ergcfwmnenen 2)iamantcn feft*

äufteEen.

131, 19. aSernorbaccio: 3)ie ujunberbor reid^e ita»

lienifd^e (Sprache oerfügt nid^t nur ü6er SSerHeincrung§= unb

SSergröfeerungSfomten (j. 35. von ^emorbo : Semarbino unb
Semorbone), fonbem aud^ über formen, hxe eine ©ering-

fd^ä^ung auSbrüdEen, roie 95emorbaccio = ber garftige

SSemarbo.

134, 23. (So§n: S5on ber ^erfunft biefcö ÄinbeS §ot

SSenuenuto nid^tS eräöfjlt.

135, 8. ®an 3)oinenico: (Sin SSorort non g^Iorenä,

ouf l^alber ^öl^e be§ Slbl^angS non ^yiefole gelegen. ®a§
@ut be0 SBanbinelti ]§ie^ lo Spinello; an einem S3runnen,

ben er erboute, lieft nton nod^ §eute bie auf bi^ Stiftung

bejüglid^e ^nfd^rift.

136, 14. bi^ ^^iguT beraWebufa auSjupu^en: @e=

goffene f^tguren oerlaffen bit Q^omt niemals o§ne atterici

2lnpngfel, bie ju befeitigcn finb, mie §. 93. bie in bie Suft»

äuge ouSgetretenen SRetaHteile.

137, 2. ©forsa: ©in im folgenben oft genannter

^ammeri^err be§ ^er^ogS.

137, 17. b e r 9i i n g : tiefer 9ling, ber au§ oier g^iguren

in runber Strbeit, femer auS oier SKaSfen, einigen g^riid^ten,

33änbd^en au^ ©d^mel§ unb einem ©belftein beftanb, lann oIS

bcäctd^nenbeS SBeifpiel für bcn überreid^en ®oIbfd^miebftit

jener 3eit gelten, ©r mufe ein SESunber oon minutiöfer

Strbeit unb oon g^arbenprad^t gemcfen fein.

138, 15. ©angmeb; 35enoenuto, ber, fooiel mon toeife,

bt§ bo^in nid^t in SWarmor georbcitet fjatte, reftaurierte ben

fd^önen antuen ^orfo mirllid^ in ber angegebenen SBeifc.

5)er ©angmeb ftc^t in ber (Valerie ber Xtffijien in glorenj.

«Bgl. bit srbbilbung bei ^lon, ^af. XIV.
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140, 9 f. ^crluIeS unb <^a!u8: S>tefc foloffalc

SPiormorötitppe, btc in i^rem ©d^roulft unb i^rcr nic^t ein»

mal oirtuofen ^o^l^eit SSenoenutoS i^etBe Äritil roo^I oerbient,

l^otte Sonbineai 1534 üor bem ©ignorenpalaft, als ©egen»

ftüd ju bem ©aoib beä SKid^elangcIo, aufgefteHt. ®ie glo»

rentiner roaren meniger oerBIcnbet al§ er: bie ^oltäei mufetc

gegen bie BoSl^often, aber treffenben ©ptgramme cinft^rciten,

bie auf ha§> unglürflid^e SBerf abgefd^offen mürben. — 3)en

3Jlarmor6Iotf l^atte Sanbinelli burd^ Intrigen bem aJiid^el*

angelo entzogen, ber il^n 1528 oom State jugefprod^cn er«

Italien l^atte.

140, 14. feine ©afriftei: 2)ie Sagrestia Nuova 6ei

©an Sorenjo in g^Iorenj, in ber SJlid^elangelo bie @rä6cr

beö ©iuliano SKebici, ^»ersogg oon Jlemourg, geftorben 1516,

unb beg Öorenäo, ^eTjogS oon Uröino, geftorben 1518, mit

ben ©tatucn biefer beiben, fomie bm Slltcgorien oon 9la(^t

unb ^ag, 2Jtorgen unb Slbenb gefc^müift fjatte.

144, 16. Slpollo unb ^gacint:^: 3?on biefer ®ruppe

ift ebenforoenig etroaS erhalten mie oon btm 145, 1 ge*

nannten SRarsife.

147, 3 f. baä grofee «ßortröt: SBgl. bie 8(nmerfung

äu 126, 9.

147, 5. ©angmeb: SSgl. 138, 15 nebft Slnmerfung.

149, 7 f. aBbann mirb ba§> f^euer u. f. lo.: S5iefc

©rflörung ift an fid^ unocxftönblit^, ba c§ fid^ nidfjt um
Steuer, fonbem um gefd^moIjeneS ©rj ^anbelt, baS' nid^t o^ne

aSeitcreS in bie ^ö^e fteigen fann. SSafjrfd^einlid^ meint

Senoenuto, ber obere ^eil ber f^orm merbe fid^ beffer füllen,

meil bie bei bem ®ufe entfte^enben @afe bort bec^uemeren

Slbäug finben mürben al§> unten. — ^m Zxaltat über bie

©Mptur, ^ap. in, befprid^t ßeHini ben ®ufe beö ^erfeuS

ebcnfo auSfüi^rlid^, mie e§ im folgenben gcfcfjtel^t.

152, 33. Qieuerfjimmel: 5)ie feurige 3one, ba§> (£m=

pgreum, ba& naä) bem ^ßtolemeifd^en aSeltfgftem baä SBcItall

umgibt unb ber ©i^ (Sottet ift.

158, 12 f. ^apft^fuIiuS bestritten: «ßaul IIL ^ax-^

nefe mar @nbe 1549 geftorbcn; i^m folgte im gebruar 1550
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©toüanm SRoria Kiocd^t ba SWonte (San ©aoino otö ;9fu*

Iiu§ ni. unb regierte Bi§ 1555. SSeber mit i^m, nod^ mit

bcn «pöpften «ötarceauS IL, «ßaul IV., «ßiu§ IV. unb «ßtug V.,

beren 9iegierungen er no(^ erlebte, f(i^eint ©ennenuto in 5Ber«

binbung geftanben gu ^abcn.

158, 18 f. ba§ 5ßortrnt in ©rs uon Sinbo Slltonitt:

Über ben ©argefteHten ogl. hie Slnmer!ung su 2, 29 unb

Pon, ^of. XIX bie Slbbilbung ber SBüfte, bie fid^ int ^ala^o
Slltooiti §u fftom, bei ber ©ngelbrüde, befinbet unb, raeniger

ouf ben ©ffeft gearbeitet aU bie be§ ^erjogg ©oftmo, ben

roürbeuotten unb oornerjmen 9Kann oon reifen ;^a;^ren oor«

äüglid) barftettt. 2)a§ SBerf ift öcrmutlid^ 1550 ober 1551

entftonben. 3lItotiiti ftarb 1556, unb ©eUini mufete jid^ roegen

ber Stnfprüd^e, bie er nodf) an il^n l^otte, mit feinen ^öd^tem

auSeinanberfe^en.

159, 33. äu einem ber Stc^tunböierätg: b. fj. ju

einem 3JtitgIteb be§ ©enateS ber at^tunboiersig Ottimati, bie

in ber Steöolution non 1532 bem diät ber 3oJei§unbert on

bie (Seite gefegt morben roaren. 35er ^erjog oerlotfte ben

ajiid^elangelo mit biefem Stnerbieten ebenforoenig mie mit

einem äi^nlid^en frül^eren; ber größte ^Florentiner Sünfticr

ftarb in 9tom.

161, 12. bei ber ^eter^ürd^e: '^at^ Antonio ha (San

©aUo übernahm aJlid^elangelo hit Seitung be§ SaueS unb

brad^tc burd^ feine StuSbilbung ber Kuppel, bie er felbft frei=

lid^ nii^t mel^r feigen foUte, ben @runbgeban!en ber fird^lid^en

9flenaiffonce=2lrd^iteftur ^toIienS, ben mebcr 95runeIIe§co nod^

SSramante gigantifd^ au^subrüdEen oermod^t l^atten, gu feiner

SSoHenbung.

162, 15. im Sloftell: 2)ie «itta bei «Ponte 3Wfrebi ^iefe

unb l^eifet nod^ ©aftetto.

165,4. geringer: ®ie perlen finb 95ilbungen berfelben

blätterigen ^crlmutterfd^id^t, bie bie (Sd^olen ber betreffen«

ben SKufd^eln innen übersiel^t; fie oerlicren mit ber Qdt
ii^rcn fd^önen, matten ©lanj, werben folüg unb ftumpf im
Slugfci^en imb Eönnen fd^liefelid^ fogar ganj gerfalten.

169, 1. ber Äricg oon ®tena: ^erjog Softmo griff
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1553 ©tena an, als e8 fic^ mit .^tlfe bcr ^^roitjofcn unter

^iero ©troäji oon ber !aiferUd^n Sefa^ung befreien niotttc.

S)er ^rieg bauerte 6i8 1555, unb imti ^a^re fpötet i^ttc

©ofimo CS ba^in gebrad^t, ba^ bte alte Sliualin oon f^Ioxenj

enbgültig unter feine Ober^o^eit fam.

169, 6. griano: ©ialeftifd^ für g^rebiono. Sei biefen

33efefti0ungen ^onbette e§ fid^ im »uefentliti^en um Saftionen,

b. fj. um Srbroälle, bic pm ®d^u^c bcr alten ©tobttore an=

gelegt mürben. 2)ie mittelaltcrlit^e SScfeftigung&hmft reid^te

gegenüber bem mobemen SelagerungSgefd^ü^ niii^ mel^r au§.

172, 27. biee^imära: 2)iefe ^abelgeftalt eines

fd^langeufd^mänjigen Sijroen, auS beffen ^l<mfe ein 3tegcn«

fopf rjerüorniät^ft, ift eine altetruSRfd^c Srouäcfigur, bie

megcn i^rer fd^önen Strbeit nebft anberen ^unbftüdEen äu=

nöd^ft in ben uon SSafari auSgemolten ^mmem im Palazzo

Vecchio aufgefteUt mürbe unb fic^ je^t im Museo Archeologico

5U gloreug befinbet. ^aä) Safari (I, 220, in ber Einleitung

gu bm SebenSbefd^reibungen) mürbe ba§ ^nftmerl erft 1554

gefunben.

173, 23. gegen bie 8i5men: b. ^. gegen bie Via dei

Leoni l^in.

175, 14. 35 on ©oräia: Sr mor ber britte non ben

oicr ©ö^nen beS ^crjogS unb bamalS fed^S ^al^re alt. 2)et

öltefte ^ins mar ber 1541 geborene 2)on granceSco, ber nad^

bcm Zobc beS SSaterS (1574) ©rofe^ergog mürbe, aber fd^on

feit 1564 bie fftegierungSgefd^öfte geführt Ijotte. ©ein SBruber

2)on Stmanbo (gerbinanb) folgte il^m 1587 auf ben 5;^ron.

175, 21. 93ofe beS ^erfeuS: S5aS marmorne, oicr*

erfige ^jjoftament, auf bcm ber ^crfcuS (in ber Loggia dei

Lanzi) fielet, ift übermäßig reid^ auSgebilbet. 2ln jebcr ©eite

ift in einer 9lifd^e eine ber l^ier genonntcn SSronjefiguren

angebrad^t (ogl. bercn Stbbilbungen bei 5ßlon, Zal XV unb

XVIII); bic ©dEcn finb mit Sargatiben, g^rui^tgcminben unb

SßJibberlöpfen, unten fogar mit je einem gicrlid^cn ^aare

nadEter SDtenfd^enfüfec, bic ^u ben Sargatiben gered^net mer»

ben muffen, oeräiert; unter ben 9^ifd^en finb ;^nfd^Tift=^afcIn

angeorbnet, über ii^nen SJlaSfen unb 33inben. Slufecrbcm
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Befinbct ftd^ ein fe^r gelungenes 9ielief, btc Befreiung bex

Slnbromebo borfteHenb, an bem ©odEcI ber Soggia unterl^oIB

bcr ©totue; ogl. bie Sl66ilbung öei «ßUm, $:af. V. S)a§

Original bicfeiS 3lnbTomeba:=3(tcIief§ i^at mon int Museo Na-
zionale geBorgen, unb eine Äopie oertritt eS in ber Loggia.

177, 1. ^d^ n) Diente u. f. tt).: ;^m Original: Torna' mi
alla Loggia , dove etc. , b. ^. i^ feierte §u bcr fioggio (dei

Lanzi) äurütf, njoi^in id^ meinen ^erfeuS ft^on ge&rad^t l^atte.

35a§ 3JH^oerftänbni§ ift burt^ bzn oerberbten ^ejct Bei ©oc^i

entftanben.

178, 14. ©onette: ®a§ Sln^eften oon ©onetten unb

anbercn SScrfen niar eine alte, in ;^talien fel^r oeröreitete

®itte, bie ber öffentli^en SJieinung STuSbrud ocrleil^en foHte

unb auä) in geraiffcm (Sinne bie SSi^BIätter öon l^eute oer=

trat. SSgl. 140, 10 f., tüo oon ben «Sd^möl^gebid^ten auf bie

@ru;)pe beg SBanbineUi unb tion ben Sobfprüd^en auf ÜJtid^els

angelo bie 9fJcbe niar; ein anberer be!onnter f^aü ift ber

(Sonettenregen, ber auf (Sanfooinog Söfung be§ ^roBIemS,

o6 eine 3Jtetope ober ein ^riglgp^ bie ©de be§ 3frc^itrat)§

an ber 2)larIu§öi6Iiot^eI ju ßilben §a6e, nieberftrömte. 2lud^

an bie ©pigramme unb ©atiren, bie nod^ Bi§ in neuere

Reiten l^inein in fftom an bie (Statue be§ fogenannten ^o§*

quino gel^eftet njurben, fei l^ier erinnert. — ®ellini felbft

bid^tete unb oerbreitete gclegentlid^ fel^r berbe ©pigramme,

5. 35. ein fo gröblid^eS ouf feinen g^einb SSemarbone, ben

Juwelier, ba% ©oet^e bie ganje betreffenbe (Sefd^id^te auSIaffen

mufete. — S3ielc ber auf ben ^erfeuS gcmad^ten (Sonette finb

erhallen unb, gum 3:eil, in ber StuSgabe oon ^offi oeröffentlid^t.

178, 30. 5ßontormo: ^copo Sarrucci ba ^ontomto

(1494—1557) mar ein tüd^tiger Florentiner SDlaler, ber ftd^

niie Stngelo SSronjino (c. 1502—72) unter ben oon Sionarbo

ba SSinci unb fpäter oon ^nbrea bei (Sarto beeinfiufeten

3)leiftem eine aner!annte (Stettung ermorben l^at.

179,15. Stnbrea bei SBerrocd^io (1435-88): 2)er grofee

Florentiner 9DlaIer unb SBilb^auer, fie^rer beg Sionarbo;

fein geroaltigfteS SBerf, neben ber l^ier angeführten ©ruppe,

ift baS> 3fietter0ilb beS Sotteoni in SJenebtg.
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180,8. fo ücrnnl^m er: 3»'5M<^cn beni Palazzo Vecchio

unb ber Loggia dei Lanzi bcftnbet fid^ nur ein äiemlid)

fd^malcr ©urc^gang, unb ber ^crfeuö [te^t unter bcm Sogen
ber SoggtQ, ber bem ^nkft am nnd^ften liegt.

180, 20. SStsefönig oon ©igilien, b. ^. be§ Äönig«

reid^eä öeiber ©iäilien, war bamalS 3)on ;S^uan be S3ega.

180, 33 f. SBruber ;3fo§ann STngioIo ha 3)^ontorfoIi

(c. 1504—63) roor ein SRa^al^mer aJiic^elongetoS, für bcffen

SKebiceer^Salriftei er bie ©tatue beS fjeiligen ©oSmaS
meifeelte; ber SBxunnen (Fönte Nettuno), ben er für bie «Sigis

lianer mad^te, ftei^t in 3Jtefftna oor bem Palazzo della Cittä

unb äiefjt, tro^ ber unmittelbaren SRad^barfd^aft be§ SRecreö,

burd^ feinen 3^eic^tum bie 35Ii(fe ouf fid^.

182, 20 f. SSallomBrofa unb bie im folgenben genannten

Orte liegen fämtlidf) im toSconifd^en 33ergIonbe; SSaHombrofa,

©amalboli unb Slloernia finb fjoc^6erüfjmte Sllöfter. (iinc

&rtlid^!eit namenS ©eftile ift nid^t öe!onnt; man oermutet

bafür (Seftino, orjne jeboc^ bafelbft 9lltertümer nad^nieifen

$u können.

183, 16. SBagno: S)ie 93äber oon ®anto aWaria belle

©rasie, ogl. 182, 21.

184, 12. ^op|)i- ^ie "Ite, 6efeftigtc .^auptftabt be§ ea=

fentino. 3)ie Srroä^nung be§ ^iero ©troä^i bei biefer GJe*

tegenl^eit Beroeift, ba^ bie Oieife SBenucnutoS im ^uli 1554

ftattfanb, aU, im SSerlaufe be§ fieneftfd^en Krieges, b'K Q^ran«

gofen unter ©troäji bie ©cgenb unfid^er mad^ten.

185, 6. |>eräog oon Urbino: ©uibobalbo beüa Siooere,

(Sol^n unb S^ad^folger be§ SBanb 31 ®. 75, 18 genannten

g^ranceSco SJlaria, mar päpftUd^er unb oenetianifd^er f^elb»

^crr unb sur 3cit bei ber ^nrtei be§ ^aiferS.

189, 5. 1566: 2>iefc§ 5)atum bcjeugt, ba\i SBenoenuto

bie legten Slbfd^nitte feincS f8uä)e^ toeit fpäter oerfofete aU
bie erften, ogl. bie Stnmcrtung gu 85, 2. SSietteid^t barf man
annei^men, ba^ ber fo lebenbig unb genau befd^riebene ©ufe

be§ ?ßerfeu§ (aSuc^ IV, ^ap. 6) noc^ in bie erfte 3eit ber

srrbeit, oor 1559, geprt. 3Benigftcn§ mirb bie ©arftettung

oom fiebenten Kapitel an merflid^ unbebeutenber, fprung*
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l^Qfter unb ocrtoorrcncr : man fpürt btc Uttluft be§ oer*

ftttnmten ©reifes. 35o ©ellint übrigens, nad^ SluStoeiS einer

erl^oltcnen Ouittung, am 8. SDiärs 1567 ben 8teft beS Ho-
norars für ben «jgerfeuS, bie 500 ©olbgulben, hie man i^m,

n)ie er fagt, „bis l^eute^' fc^ulbtg blieb, empfangen §at, fo

ift bamit bemiefcn, ba^ biefe legten ^apitd ber Vita fpöte*

ftenS in ben beiben erften 3Ronaten beS ^a^reS 1567 ge=

fd^rieben mürben. Ob bie ©efd^id^te ber anf 1562 folgenben

^al^re, bie 95enoenuto (ogl. bie (Einleitung 33anb 31 ©. VIT)

oerbrannt l^ot, fpäter als im f^ebruar 1567 aufgeäetd^net

rourbe, löfet fid^ nid^t feftfteHen.

189, 29 f. srtfonfo Ouiftelli mar SSermoItungSbeamter

beim f^iSfuS, fpöter ^oliseiminifter in ©iena; ^oloerini,
ber 3^iS!aI, mar mebiceifd^er als ber ^erjog felbft, inbem

er ein @efe§ gegen bie QJamilien ber SSerbannten oon fold^cr

(Strenge fd^uf, bofe ©ofimo eS nidfjt in ^aft treten liefe;

über 35ranbini ift nid^tS ermittelt morbcn. ©uafti oermutet,

ba'ß bie ^lage SBenoenutoS fid^ auf bie nod^ immer nid^t er*

folgte SSerbriefung beS ^aufcS besog.

192, 24. e§or oon ©onta SJiaria bei g^iore: Um
ben ^od^oltar beS S5omeS, ber frei unter ber Kuppel in

ber SSierung fte^t, jie^en fld^ §o§e 3Jlarmorfc^ran!en in

einem regelmäßigen Sld^tedE, um ben ßl^or^erren ^lä^e gu

fiesem, bie oor bem Quq unb bem ^ublifum gefd^ü^t finb.

S)ie SSeräierungen biefer ©d^ranfen bilben SJeliefS, unb groar

oon SJlarmor, bie in etroaS einförmiger SBeife ad^tunba^t^ig

Slpoftel, ^ropl^eten unb ^eilige hei einanber ftei^enb barftelten.

®ie mürben oon Sanbinetti unb feinen ©d^ülem ausgeführt;

bie iwei mit SSanbineHiS 2)lonogramm beäeid^neten tragen bie

^a^xe^a^l 1555. — ©eUini liefe fid^ übrigens bod^ mel^r,

als er unS glauben mad^en mitl, auf biefe 3lrbeit ein, maS
bann ju neuen SButouSbrüdljen beS 93anbinelli führte.

192, 30 f. ber bie Kuppel oerborb: 3liä)tev, fonbern

Soccio felbft, fein SSater, begonn ben unglürflid^en SluSbau

beS ^uppelabfd^luffeS, ber Sateme, ben aO'iid^elangelo mcgen
ber ^leinlid^!eit feines ©ntmurfeS unterbradf) unb burd^ bie

33emer!ung, man errid^te bort oben mol^l einen ©rillen*
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fäfig, ^itttertrteB , nod^bcm btc erflc ber nd^t ©cttcn uoll»

cnbet mar.

193, 23. bie anitteltüre tft etft 1887 ßemorfjt lüorben

unb ttjetteifcrt nid^t mit ben ©l^ibertifd^en ^^üren beS 33ntti=

ftero ®on ©iouannt. 95cntienuto fd^etnt ein ÜJtobeö für fie

ongefcrtigt ju l^aöen.

194, 20 f. aRobelle jumad^en: ©ie toetben in ocrfdfjie«

benen ©ingaBen ©eHiniS emjö^nt, finb a6cr nid^t crl^alten,

gcfd^nieige benn auSgefiü^rt morben.

195, 6. 3u biefer 3^'*: 5)ie am ©nbc be§ oorigen

S^opitelS eräöptcn SSer^anblungen fallen in bog ^a^x 1554,

bie l^ier im jcl^nten öerid^tetcn (Streitigfeiten um ben 3)larmor

in ba^ ^a^x 1559. S)er SluSbrurf „3u biefer 3eit'' ift alfo

fel^^ ungenau; aud) foll er ben Sefer o§ne S^^^^^^ ^^^'

fül^ren, um ju nerßergen, ba^ in ben baäroifdfjenliegenben

oier Bis fünf ^a^ren aSenoenuto äuerft monatelang im ©e«

fängni§ gefeffen l^at unb borauf, burd^ bie milbembe @nabc
be§ §eräog§,etma öier^al^rel^inburd^ innerfjalB feineö^aufcS

in ^oft gel^alten mürbe. ®ie SSeranlaffung ju biefen ©trafen

maren oerfd^iebcne ©emalttötigleiten unb anbere greoel, bie,

nid^t äum SSorteil ®ettini§, genou unb aüenmäfeig Belegt finb.

®er 3^rcil§cit BerauBt, üBte er mieberum bie ©id^tfunft, unb

Staffi oeröffentlid^t in feiner SluSgaBe elf ©onette, in benen

©ettini fein ©d^idEfal Beflagt unb ben .^er§og erraeid^en

möd^te. aSäl^renb biefer .^aft fanb er eßen au^ ^^it/ feine

öeBen^cfd^id^te gu fd^reiBen. f^ür bie^ ®oIbfd[)miebe!unft unb

bie Silb^auerei aBer maren biefe ^afjre ma^rfd^einlid^ fo

gut mie oerXorcn, mie benn ber frü^ altembe SeUini fid^

in b^m legten SlBfd^nitte feines SeBenS üBeri^aupt immer
oufgeregter unb unfteter, bal^er aud^ ju größeren Äunft-

fd^öpfungen nur nod^ feiten fö^ig geigt.

195, 7. ber S^ieptun: @§ l^anbelt fid^ um ben foge*

nennten Siancone, ben S^otofe für ben SBrunnen auf ber

^ioääa beüa ©ignoria, ben Sartolommeo srmmanati (1511

Bis 1592, als SCrd^itcIt burd^ ben f8au ber fd^önen Slrno*

Brütfe beüa Strinitä unb beS $ofeS oon ^alasjo ^itti glürf*

Ud^er benn als a3iliil^auer) fd^licfelid^ in Sluftrog erfjielt.
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196, 4. bem ^ttttäen: Sex ältefte ®o^n &c§ ^eräogS,

35on f^xanceSco, fül^xte ben ^itel il Principe, hex i^n oon

feinen 33xübexn untexfc^teb.

197, 18 f. maxb füx 9)ttd^eIagnoIo geöxoc^en: SSgl.

bie Slnmexfung gu 140, 9
f.

201, 11. ftax6 ^onbinelli: STm 7. geBxuox 1560, itotU

unbyieöjtg ^a^xc alt. ©eine unnoßenbcte ^ieta, bie in ben

näd^ften feilen exraä^nt mixb, fte^t in bex 5Rä§e be§ ^oä)'

altax§ in (Santo aJiaxio bett' Slnnungiata, ßei feinem @xa6e;

aöex nic^t ajlaxia, «jie ©oet^e einfügt, fonbcxn SRifobemuS

untexftü^t ben toten (E§xiftu§, toie in SHic^elangeloS unooU»

enbetex ©xnppe am ^od^altax be§ S5ome§. SRexirnüxbig,

bafe SSanbinetti nodj Bi§ §um ^obe mit SJiirfjelangelo metU

eifexn mnfete unb äugleic^ mit (Sellini, bem ba& ®xa6 nt(J^t

meit oon bem feinigen öexeitet roexben follte, aHexbingS ol^ne

ben ®c^mu(f be§ nxfpxünglid^ bafüx 6eftimmten ^xuäifi?e§.

35gl. üöex biefeS bie Slnmexlung gu 215, 31.

203, 5 f. Q'Ol^onn g^iammingo ift bex g^Iamlänbex

;3ean SSouIogne, geBoxen 1524 ju Souag, untex bem 9tamen

®iooanni ba Bologna unb al§ ©t^ijpfex be§ fd^mebenben

aJlex!ux§, beS 3Jau&e§ bex ©abinexinnen in bex Loggia dei

Lanzi, be§ Oäeanbxunnenä im ©axten 33oBoIi meit öexü^mt;

ex ftaxb 1608. SSincengio S)anti (1530—76) wax ein

S^iad^a^mex aOlid^elangeloS, o^ne gxöfeexe 93ebeutung; no(^

unbebeutcnbex roax aO'loSd^ino.

203, 13. ©ioxgetto: SSafaxi. ex ftfjidte ein «etneg

aJtobell oon 2(mmanati§ SIeptun nad^ diora on iölid^elangelo,

bamit beffen f^üxfpxad^e beim ^ex^oge feinem f^xeunbe ben

Sluftxag oexfd^affe.

204, 10. 35a§ Heine SKobell ift ebenfomcnig ex^alten

roie ba^ gxofee.

204, 19. ®uibo ®uibi: 3?gl. bie 2tnmexfung äu54, 25.

206, 11 f. SxeSpiono liegt, rate SSicd^io, nid^t meit

oon g^Ioxenj. ®a^ aSenoenuto bafelbft me^xexe ©xunbftüdEe

befafe, ift bezeugt.

210,20. aiap^ael be'^ßilli: ©x l^otte SSenocnuto fd^on

einmal geholfen; ogl. 145, 25.

«oet{)eS SßJerfe. XXXII. 21
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211, 4. Um bicfe 3ctt: 5)er .^crjog fjicit feinen ein»

gug in ©tena am 28. Ofto6cr 1560.

213, 15. ^utmonnS: SSie^^üterS.

215, 13. im 2)C5emßer 1566: «gl. blc Stnmerlung

an 189, 5.

215, 31. ein ©efd^en!: äBirüici^ Bot Senoenuto biefeg

l^errlid^ gearbeitete ^rn^ifi? (tJgl. bic Slbbilbnng bei «ßlon,

^af. XX) bem ^er^og snm ©eft^enE an, roobei er bie Se=

bingung mad^te, bofe e8 in einer ^ird^e aufgeftettt nierben

mürbe. 2)er ^erjog aber ging baranf nid^t ein, behielt eS

in feiner ©arberobe unb beja^Ite eS äiemlid^ !arg. 1576

rourbe eä oon feinem ©o^ne, ©rofe^erjog f^rancegco, bem
^önig ^^ilipp II. non (Spanien gefd^cnft, ber e§ uon Bar-

celona äum ©öcorial auf ben ©d^ultern oon 2Jtännent tragen

liefe unb e§ im g^ore ber Slofterlird^e ©an Slorente auf«

fteüte, ntd^t ol^ne bie SSIöfee beä fcljr fd^Ianlen, aufö fcinfte

burd^gebilbeten, nöllig norften ^örperä mit feinem ^afd^en=

tuc^ oerpat äu fjaben. SSgl. hm Stnl^ang 272, 11 f., roo

©oet^e oerfd^iebene SKeinungen über ben SSerbleib be§

3ßer!eg äufammenftettt.

216, 33 f. ba§ (SJrab^einric^S: Äönig ^einric^ H. mar
1559 infolge einer SScrmunbung beim furnier geftorben;

aber nid^t um fein ®rab, fonbem um ein S^ieiterbilb al§ 3)enf«

mal für i^n l^anbett e§ fid^. S)anieHo 9JicciarcHi oon

SSoIterra (c. 1509—66), ber SJlaler, ber fit^ burc^ bie Sreuj»

obna^me in Santa Trinitä ai Monti in 9tom berühmt unb

burd^ feine bejente Softümierung oon 3Jlid^elangeto& 5:itanen

im ^üngften (Merid^t ber ©ijctinifd^en Kapelle berüchtigt ge«

mad^t ^atte, oermod^tc biefe Slrbeit in ber ^at nidTjt ju oott*

enben. (£rft 1639 tourbe ein @ufe menigftenS be§ ^ferbeS

ouSgefü^rt unb auf ber Place Royale aufgeftellt, ber 9?eiter

borauf aber mar Submig XIII., unb sroar oon 33iarb. ^n
ber SReooIution ging baS SEBerf gu ©runbe.

217, 21 f. eines ber fcf;ioerften SSerfe: ®o§ mar«

morne Srujifij. 95gl. 215, 31.

218,1. ben Siarbinal: ©iooanni SKebici, ämeiter ®o^n
beS -^ergogä ©ofimo; er mar ©r^bifd^of oon ^ifo unb ftarb
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am 21. (Septemöcr 1562. 35ie ^eräogin Slconorc mot stoci

SRonate oor^er geftorbeit; bafe SSettüenuto biefen 5A)bcSfaa

gor nid^t ertoöl^nt, pngt mit ber S^Iüd^tigfeit bex legten

Äopitel feiner Tita §ufammen.

5ln^ang gur £eben6bef(f)reibung bes

^ertüenuto Sellint

3)iefe 3"fain«icnftettung oon erlöutemben Sf^otisen unb

3tuffä§en rourbe für bie erfte S5u(^au§ga6c ber 8e6en§6e«

fd^rcibung (1803) gemad^t, für bie gmeite 2lu0ga6e (1818) in

einigen ^unlten ergänzt. SJgl. bie Einleitung Sonb 31 <B. EX.

222, 25 f. einunbod^tgig . . . gmei: ßJentile Settini

mar im ^ol^re 1500 erft breiunbfie6äig ober oierunbfiebäig

^a§re, ^an§> ^oIBein aber brei ^a^xe alt

223, 10 f. öon unfern ^^rcunben: 3)te ^nJarnotion

ber „aSeimarifd^en ^unftfreunbe^' ift, rote auc^ fonft pufig
genug, in biefem f^oUe ^einrid^ 3Jleger, beffen Sluffa^ an
bem oon ©oet^e angeführten Ort ®. 3 ff. fielet.

223,15. bii neuen ©ried^en: ©imolme (c. 1240—1302)
ftel^t nod^ faft gan^ im S5anne ber immer JonüentioneKer

ftilifierenben fir^Iid^en aJlalerei, bie oon Sgäons auä, bem
©i^e be§ griedfjifd^en Soiferreid^e§, feü ^a^ri^unberten bie

SBelt 6e^errfd^te.

223, 19. ©iotto (c. 1266—1337) gilt al§ ©t^üler be§

SimoBue.

223, 24. Orcagna (1308-68) malte in ©anta ü«aria

SRooella ju ^lorenj, in ber SappeUo ©a-oä^i, ein QüngfteS

©erid^t; bie 2t6teilungen feiner ^öHc entfpred^en ber 3tn*

orbnung berfelben 6ei ©ante, womit nid^t gefogt ift, ba^

S)ante biefelBen erfunben l^aöe unb bie Ouetle be§ Orcagna

fein muffe.

223, 26. «BrunellcSc^i, ®onato unb ©l^iöerti:

f^ilippo SrunetteSco (1377—1446) öeeinflufete c^er bie Ux^u
teftur oon ^lorenj unb bie tl^eoretifd^en <^i\xbien al§> bie

93ilb§auerei, in ber er äroor, um bie nörblid^e Xixx be&

»attiftcro, mit Sorenjo ©fjiöcrti (1378-1455) fonlurrierte.
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fonft aDer nid^t l^emorgetreten ift. Unter 35onnto m ber in

ber STnmertung ju 107, 4 Defprod^ene SDonatetto (c. 1386—1466)

oerftanben. ©oct^eS SfuSbrud „ted^nifrf^c SRaferei^' Bestellt

ft(^ auf bie öirtuofe 33efjanblunö ber perfpeftiütfd^en SScr»

tiefung im 9telief, bie BefonberS burd^ bcn ßinflufe ®fjiberti§,

ber an feinen 95attiftero-^üren fel^r fd^ioierige (iJeöäube unb

figurenreid^e ©senen oon grofeer 3:iefe borftcUtc, bamaU
Belieöt njurbe.

224, 6. aWafaccio: «gl. bie Slnmerfung iu SBonb 31

©. 26, 1. S(udf) bie übrigen bemnäd^ft genannten SJlaler finb

bereits erroä^nt toorbcn, mit Stuöna^me be§ glorentinerä

gra S3ortoIommeo bella «ßorto (1475—1517), beffen

reines ©efüi^l für großartige ©d^ön^eit feine SBer!e neben

bie reifften ©d^ijpfungen 9iaffael§ fc^t.

224, 19 f. Kartone: «Bgl. 95anb 31 ©. 25, 5 f. ;^m SCn«

fd^Iufe on ©oetl^eS 5)arftcIIung fei furj äufammengefofet, roaS

i^eute über hzibe Kartone mit ©ic^er^eit gefagt merben fann.

2)ie longen Söönbe be§ ©aaleS für ben ©rofeen fftat, ber nocf)

ber erften SSertreibung ber 3Kebici eingefe^t morben mor,

foUten bemalt merben. S)en Sluftrag für ba^ eine SBilb er«

l^ielt Seonarbo ba SSinci 1503; er arbeitete an bem Slarton

in ber ©ala bei ^apa unb fteUte ben ^ampf oon Pleitem

um eine ©tanbarte bar, eine ©pifobe au§> ber ©d^Iad^t oon

Stng^iori, in ber bie Florentiner am 29. iQfuni 1449 bie

SJiailönber unter ^jgiccinino, bem gelbl^errn bc§ ^erjogS

gilippo SOlaria SSiSconti, befiegt Ratten. S)iefer Karton mürbe

längere 3eit l^inburd^, ^ufammen mit bem beS ^D^id^elangclo,

im ©aale beS ©rofeen ^tatcS aufberoafjrt unb biente bort

oielen ^ünftlem gum ©tubium; auSgefüljrt mürbe ba^

SSilb ieboc^ nid^t, unb nur mehrere SRad^bilbungen be§ Sar»

tonS, ber in g^ranlreid^ untergegangen fein foH, finb er»

l^oltcn, oon benen bie 6e!annteftc ber ©tid^ ©erarb Sbe*

lu\d§> nod^ einer ^eid^nung, angeblid^ beS 9?uben§, ift.
—

^a§ ©emölbe für bie jmeite SSanb be§ ©aaleS mürbe im

^erbft 1504 bem SJlic^elangelo übertragen; er mahlte bie

Sllarmierung babenber ©olbaten burd^ ben ^erangiel^enben

^einb^ eine ©jene auS bem Kriege ber ^ifaner unter bem
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cnglifd^en ©onbottiere Qo^n ^aiofrooob gegen bic ^loxentinet

unter &aleotto 2TJoIoteflo: bie Ü6errafd^ung ber Florentiner

«jor ber Sfnfang i^reS <Siege§ bei ®a§ctno (nm ^mo, o6er=

Ijaie oon 5}jtfa), ben 28. ^uü 1364. — 9Kt(^eIangeIo8 SBe«

rufung nad^ diom, 1505, unteröradfj bie Strßett; fein Karton

rourbe, roa^rfd^einlid^ nid^t burd^ ben ^^ib beg SanbineHt,

fonbern burd^ Unod^tfant!ett, Befd^äbigt, fc^Iie^Iid^ jerftürft,

oerlauft unb nemtutlid^ oemid^tet. ^eile oon ii^m finb in

Supferftid^en be§ Wtaxc Stntonio 9Jaimonbi unb be^ Slgoftino

35eneätano, aud^ in einem grau in grau gemalten S3ilbe ju

^oH^am roiebergegeöen morben.

226, 7 f. Horton be§ aJlic^elangelo: Su ber SBe«

fc^reißung be§ ^artonS f^at ©oct^e ben 231, 19 erronfjnten

Sluffa^ be§ ^upferftec^erS unb ^unftfd^riftfteaerS ^on§
^einrid^ giifeli (au§ 3uridfj, ge6. 1742, 1804 SJireftor ber

^gl. ^unftolabemie in Sonbon, f 1825) Benu^t unb für bie

gefd^id^tlid^en Sfngaöen fid^ teilroeife an 3J{acdfjiatietti§ Storie

fiorentine (S3ud^ V) gei^alteu.

230, 12. SB i I b 3) i b § : ®ag 1791 Bei bem Wlalex ;^acque§

SouiS ®ooib Bejtettte ©emälbe fte^t nod^ ^tutz aU Karton

mit raenigen in öl ouSgefü^rten köpfen im Sonore.

230, 26. SS erbatet: SSafari ^ot i^n aufgeBrad^t, aBer

ol^ne 9iod^brudE unb S3eroei§.

231, 9. n 33 r n s i n : 3für i^n ift ba^ SESerl äu fd^Iec^t.

231, 17. ^ e i n r i d) g ü fe I i : 9?gl. bie Stnmertung äu 226, 7 f.

231, 24. aJtorg^en: JRaffael 3«org5en, geB. 1758 äu

fylorenj, geftor&en bafelBft 1835, Berühmter ^upferfted^er;

er ftad^, gum ^eil' mit SSoIpato, oiele ©emälbe 9taffael§;

fein ®ti(^ nac^ SeonarboS 3tBenbma^I erfdfjien im ^a^xe 1800.

234, 16
f.

ein paar SlB^anblungen: ^^r Stitel

lautet in ber erften StuSgaBe: Due trattati: uno intomo alle

Otto principali arti dell' Oreficeria. L'altro in materia dell'

Arte della Scultura ; dove si veggono infiniti segreti nel lavo-

rare le Figure di Marmo, e nel gettarle di Bronzo : composti

da M. Benvenuto Cellini , scultore fiorentino. In Fiorenza,

per Valente Pannizzi ; et Marco Peri. MDLVIII. — 33gl. bie

Slnmerfung ju Sanb 31 <B. 15, 23, ^itel ber beutfc^cn 2tu§»
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0a6e. — ©eUtni roollte biefeS 93urfj bem ^principe ^'ranccSco

SWebict 5u beffen ^od^äett mit ^ol^anno oon C)|terreic^ roibmen,

änbcrte a6er feinen (gntfd^Infe unb roibmetc eS bem 25on

Slmanbo, bem SBruber gronceScoS. 3)en ^ejt liefe er oer»

öeffem unb glätten, ma^rfd^einlid^ oon ©fjerarbo ®pini, ber

alfo bog tat, maä 33enebctto SSard^i an ber Vita mit rid^tigem

©efü^I nidjt l^atte tun moUen.

235, 24 f. ©efd^itf Iid^!eit, Q^olien ju oerfertigen:
3SgI. 33anb 31 ®. 197.

236, 8. ö er trieben: S)aS fann fic^ nur auf nieUiertc

platten, roie fie etmo für „^riebenSöilber^' (ogl. ?{nm. ju

SBanb 31 ©. 51, 12), ä- »• bie berühmte ^o? be§ SDlafo gini«

guerra, gebrandet mürben, öegie^en, mäfjrenb ba§> dlieüo,

ofjne ^onlurrenj mit äeid^nerifdfjen 2)arfteHungcn im (Sinne

oon ^upferftid^en, aud^ oielfad^ bei ©d^murfftücfen unb 3Baffen

angetoenbet morben roor.

245, 1 f. aJiirf^elangelo . . . nid^t frcigcblieben:
©einem ©fjriftuS in ber unooHenbeten großen ^ieto (hinter

bem ^oc^nltare beS 2)ome§ oon glorens) fcpt auS folc^en

Urfad^en ein ganäe§ 93ein.

247, 31. äu Stnfang beg brei^eTjuten ^a^x-
l^unbertS: 1215 oerftiefe ein 93uonbeImonte feine Braut,

eine STmibei, um eine SDonati gu fjeiraten; biefe Untreue

oerurfad^te bie ^arteiung ber SBuonbelmonti unb S)onati

gegen bie Stmibei unb Uberti, unb al§ jene p ben ©uclfen,

biefe gu ben Ol^ibeUinen treten, mürbe glorenj burd^ fie

äuerft in ben roeltpolitifd^cn ^ampf geriffen. SBalb barauf

ftanben an ber ©pi|3e ber ©uelfen bie Sllbiägi, an ber ber

©i^ibeUinen bie 9ticci, unb bie (S;)altung ber ©tabt mürbe

d^ronifd^, bis bie SDiebici auf il^re 8lrt bie ©in^eitlid^feit

^erftettten.

248, 9 f. ßerci unb SJonati: S)ie cmporgeJommenen

©erci fül^rten al§> „SBeifee'^' eine g^amilienfefjbe gegen bie alt*

abeligen ®onati, bie ftdf) „®dt)maräe'' nannten.

254,5. i^o^anneS SD'iebiciS: SSgl. ®. 259 bie «Stamm»

tafel ber fjamilie. 2Ber ju ®oetfje§ geiftreirfj epigrammatifd^er

35arfteKung eine ©rgänäung fud^t, finbet biefe oicllctd^t am
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6effen in Sllfreb von 9lcumont§ ätociönnbigem SBerfc: Sorcnso

be aJlebici, il aRagntfico. Setpäig, 2. Slufloge 1883.

257, 11. (Saoonarolo: ©octl^cS ©i^oTalteriftif biefe§

gcnjoltigen @iferer§ aU eine§ UttgcrjcuerS crHärt fid^ mo^l

barnuS, bofe mand^e SD'littel unb SKitfungen ©aoonoroing

unleugöor obfutb unb bcmagogifd^ oentjorren gcraefen ftnb —
^igenfd^nften, bie einen Tlann xoie ©octl^c unangenehmer

nl§ otteS anbete öerül^rten. hierüber oergafe er, bie ibealen

3tele unb ben §e(benmut be§ trogift^en SWärtgrerS geöül^renb

ju ttJÜrbigen.

259. (Stommtafel: SWel^rere irrige ^attn finb l^ier

6erid^tigt. Slufeerbem fei baran erinnert, ba^ bie in ber

älteren Florentiner ©efd^id^te pufigen ©ifferensen oon S^iU

angaben um ein ^al^r fid^ au§ bem ©eöraud^ erüären, bit

3eitred^nung oon ber SSerüinbigung SDIariä (ab Incamatione

Christi) an, ftatt feit (Sl^rifti ®c6urt, gu fül^ren.

262, 17. ac^täig gfufe: ©. 51, 18 fagt Sennenuto, bct

Wlav^ fei auf 54 ^u^ ^öl^e berechnet.

263,13f. 5)3or5iaerjigi:3SgI.übcrfiea3anb31©.36f.

unb über bie 5:oci^ter be§ ®olbfc^mieb0 93anb 31 ®. 99
f.

264, 27. miüä münft^en: SBgl. SBanb 31 (S. 109, 28.

266, 6. als ein plaftifd^er SKetallarbeiter:

33anb 31 ©. 271, 24.

266, 14. b e n 8 im b u § : 35gl. 3, 21 f. nebft Stnmerfung.

267, 9 f. ift berSBunfd^ unfereS ftelben gerid^tet:

SBgl. 93anb 31 ©. 135 unb 139, 7. — mit ©oet^e ansune^men,

ba'ß e§ Senoenuto um bie Sfiefromantie oöUiger ©ruft ge*

roefen fei, fd^eint nid^t notmenbig. S5gl. bie Slnmerfung gu

SBanb 31 ©. 135, 20.

268, 3. oI§9ftebner: $)ie Sieben, bie Senoenuto ge«

fjalten §aben raiH, finb oermutlid^ erft bei ber STbfaffung ber

Vita ausgearbeitet morben.

268, 8. nid^tm'cl^rere: SSgl. bie «Sammlung bei ^affi,

bie ©oet^e nod^ nid^t fenncn fonntc.

268, 20
f. 2e^tz ScbcnSia^re: 3u ben fnap;)en

iRotiäen, bie ©oet^e über bie ^a^rc 1563—70 bringt, feien

einige bem Äop. VII beS S3ud^c§ oon ^lon entnommene
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l^lnjugcfüßt: im iQfafjrc 1553 erhielt aSenucnuto ein brittcS

^inb — man meife nid^t, oon mem — einen ©ol^n ^acopo
©toDonni, ben et onerfannte, a6er mie bcn gmeiten halb

üerlor. 2(m 2. Quni 1558 trat er in ben ßeiftlid^en ©tanb,

inbem er bie nieberen SScifjcn nnb bie ^on[ur empfing ; roie

9fieumont, SBeiträge jur italienifd^en ©efd^ic^te, S3erlin 1854,

S3anb III, fiemerft, toa^rfdjeinlit^ nur, um ber ^riotlegien

ber ©eiftlid^en in Setreff ber gcrid^tlit^en 2lngelegenfjeiten,

fpeäiell gegenüber (Sd^ulbnern, teilfjaft gu merben. ^ebenfaHg

mar e§ i^m mit biefer SBenbung ju einem fjeiligen Scben

nid^t ©ruft, benn Balb nad^ Seenbigung feiner langen ^aft

im ^aufe liefe er fid^, 1560, von b^n ©elübben roieber ent=

Binben unb lebte mit einer ^iera be' ^arigt, oon ber er 1561

einen (Sol^n, 1562 eine Stod^ter erfjielt, bie beibe balb ftarben;

fürs oor^er i^otte er oudf) einen Knaben oboptiert. 2)a§ SJer*

longen nad^ legitimen S^inbern beroog i^n fd^Iiefelid^, bie ^iera

ju l^eiraten, mnS Snbe 1562 ober 1563 gcfd^al^, unb fie

fd^enfte ifjm 1563 eine $:ocf)ter Siperato, 1566 eine anbere,

aJlabbalena, unb 1568 einen <Bol)n Slnbrea (Simone. ®d^on

in biefen ^aljren litt Senöenuto an ber @idf)t unb mar au(l^

burd^ anbere Sran!^eiten oft gel^inbert: uon SSerfen, bie er

nod^ ooHenbet ^ätte, erfal^ren mir nid^t§ me^r. SBielme^r

badete er ernftlid^, aU eine SruftfeHentäünbung il^n ergriffen

l^atte, an feinen Xob unb errid^tete am 18. Sejember 1570

ein 3:eftament, in bcm er Q^rau unb Stöd^ter oerforgte, im

übrigen feinen ©o^n Slnbrea jum ©rben be§ nid^t bebeutenben

S^ad^IaffeS einfette. (£r ftarb aber erft am 14. (ober

13.) f^ebruar 1571. 55a§ feierlid^e 95egröbni§, bei bem bie

3ar)I unb ©röfee ber 2Sad§§fadEeIn, foroie bie fdCjöne Siebe beS

©efretörS ber 2tlabemie unb ber 3ubrang ber 2Jtenge, bie ben

^oten im offenen ©arge nod^ einmal fe^en rooUte, gerühmt

werben, fanb in Santa Maria dell' Annunziata ^tatt. ^n ber

©ruft ber Accademia del Disegno rourbe ßeHini beigefe^t unb

l§at beS^alb fein eigenes 35enfmal.

270, 9 f. ^interlaf f ene SBerfe: gür bie ©rgänäung

biefer Slufjä^Iung unb bie Kontrolle i^rer ©insel^eiten mufe

l^icr auf ^lonS fd^on fo oft angeführtes S3uc^ oerroiefen
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toerbeii, bcffcn stüctter ^eil unb 9?ad^trog auSfc^UeJsltd^ SRad^*

forfd^ungen über bte 35Jerfe aSenoenutog enthalten.

270, 11. feine: S)er 2l6fa§ 271, 3 f., bet erft für bi^

SluSgaBc oon 1818 eingefügt njurbe, roiberfprid^t biefer

STngaBe.

270, 17. Jünbigt man einen ^arnifd^ an: ®ofe

ßettini ber SSerfertiger ber Slröeit fei, rourbe babei nid^t ntid^«

geniiefen.

270,28. bc3 @in^ornIopfe§: SBgl. SSanb 31 ©.125.

(Bin 35er^ältni0 äroifd^en bent nur mobettierten unb nie

ausgeführten üopf unb beut SBibber bei SübertoHi löfet fid^

nur benfen, ober nid^t fc^örfer in§ 2luge fa^en.

271, 10. 3etc^nungen: 2)ie SSIättcr ftnb begeid^net:

Ender del 1815.

272, 11. ©in ^ruätf ij: S3gL bie Sfnmerfung äu 215,31.

274, 9 f. ©angnteb: SSgl. 138, 15; über bie im fot

genben genannte SBüfte ®o§mu§' I. ogl. 126, 9; über bie

iRgmp^e 50, 8. 35ie Sßiftorien, bie eettini aU farfel»

tragenbe ©enien in ben S^idzln (©e^ren) über bem ^alb«

runb beS 9teUef§ gcbilbet Ijotte, finb überfjaupt ntd^t gegoffen

morben; ber reftaurierte Samee, ein On^j, befinbet fid^ in

ben Uffiäien ju S^Iorenj.

276, 10. nerbanüman: ©oet^e ft^cint angune^men,

ba% 9iid^arb Sogle, btm bie Vita oon (Jocd^l gcmibmet ift,

ben 3)ru(f beja^lt ^at. SSgl. bie einlettung SBanb 31 ©. VIII.

276, 26. Seffing foll fic^: ^avon ift meiter nichts

befannt. ®o§feIbe gilt uon ber Slrbeit beä @eneral§ 55u-

mourieä, biz gleich barauf ermähnt roirb; ogl. SBanb 30 ©.42.

277, 4. 35ie2:roftate: S5gl. bie Slnmerfung äu 234, 16.

278, 6 unb 18. SBir ^aben biefe wenigen 33Iätter:

bie liberfe^ungen folgen 279, 25—293, 25.

279,5. SBenige finbet ber Sefer: ®oet^c fjot

jmei ©onette 93anb 31 ©. 181 unb 273 in feine Strbctt auf«

genommen; weld^er „gefällige Äunftfreunb'' fte für i^n über»

fe^te, ift unbefannt. über ba§> Capitolo ^um 8obe beS

SerferS ogl. ben Eingang ber Slnmerfungen biefcS SSanbeS.

279, 16. SWonuffriptc: ©eit ©oet^eS 3eit finb bie
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oon unb ü6cr ScHint exfjoltenen kopiere unb Urfunbcn

Ijnufig burti^forfi^t unb georbnct toorben. 2)ie loirfjtigftcn

biefer Slrd^ioolien finb, aufecr 6ei ^ton, in bcn 2Iu§Qn6cn

üon ©uafti unb 93ncct ahQcbxudt.

279, 25 f. S)er italienifrfje ^itel bicfex Stb^anblunfl

lautet; Frammento di un discorso di Benvenuto Cellini sopra

i principi e'l modo d'imparare l'arte del disegno. 2)Ct Stuffa^

rourbc äuerft in bex äroeiten SluSgnßc ber ^roftnte übet bic

©olbfd^micbefunft unb bie ©fulptur, f^Iorenj 1731, oBgebturft.

283,19. ®iefcS ®rf)n)änäd^en: Behauptungen roic bic

l^iet üorgetragene ftammcn auS ber mittclalterlid^cn SRntur'

!unbe, bic ii^r pl^iIofopl^ifd^=tenbcn3iöfe§ fiel^rgeOäube mit

mögliclft pfjontoftifd^en STad^rid^ten ou§ fabelhaften Wien'

f^en* unb Stietreid^en auäpu^te unb gu ftü^cn fud^te.

287, 25 f. Über bcn Siangftreit u.f.ro.: S^iefer 2t6«

fd^nitt ift eine freie Üöcrfc^ung be§ 6. ^apitelö oon SettiniS

^ra!tat ü6cr bie ©lulptur. S>em ;^n^alte nad^ fennjeid^nct

c§ fid^ aU eine ber legten unfruc^t&arcn Unterfud^ungcn biefer

Strt, bie 6et ben gern fd^emotifierenben unb efienfo gern burd^

fd^einbar geleljrte St^eorien imponierenben ©pefulanten ber

3Jenaiffance fo beliebt waren.

288, 6. ^Ibred^tSDürerrSDie Supferftid^e unb ^ols«

fd^nitte biefe§ gemaltigften atter öltcren beutfd^en SJleifter

njaren fd^on ju feinen fiebäciten (1471—1528) in ;^toIien fo

onerJannt unb bditbt, ba^ er burrf; 9Zad^ftid^c unb ^äU
fd^ungen berfeiben einpfinblid^en ©droben erlitt. @r feiner*

feit§ bcraunberte unb benu^te bie öltcren italienifd^cn Slrbeitcn

biefer Slrt, j. 93. bie ©ti^e oon 2Jlantegna unb ^oltajuolo.

289, 9. ^oIiborunb3Waturino: <Bowo^l ^oliboro

ba (Saraoaggio (f 1543) al§> fein fonft raenig befannter g^reunb

ajlaturino oon S^Iorenj §cid^neten fid^ burdt) goffabenbentalung

in Chiaroscuro (einfarbig fd^attiert) au§.

291, 12. fcd^ö3Jlonate: ©old^c Stngaben raörtlidf) ju

neljuten, roürbe nid^t ratfam fein, nienn man fid^ ein rid^tigcS

S5Ub oon 3Jlid§eIangeIo§ SlrbcitSroeifc mad^en mill.

292, 2. i^aben bie ©ebäube einen SBcäug u. f. f.:

S)ie l^ier oorgetragenen ^nfid^ten ftammen au^ bem fünf-
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jefjnten ^a^rfjunbevt, »tJO Scone 33attiftn 2lI6erti unb, foft

glei(i)5cittg mit i^m, 5(ntonio 3:tlarcte auf &xnnb be§ nid^t

immer nerftonbenen SSitruo unb anbercr antüeu ©(^riftfteHer

mam^erlei SBesie^ungen smifd^en ^unft unb Statur, SJlcnfc^en*

roerf unb menfd^Iid^em Körper boräufteUen fud^ten, um i^tct

Slunft me!^r Slnferjen ^u oerlei^en.

292, 13. 35ramante, affop^acl unb bie auf ber

folgenben (Seite genonntcn ^erusji unb Sfntonio ha ®an
&aüo, foroie 97iic^ctangeIo, fommen fjier mol§I l^auptfäd^ltd^

al§ SBaumeifter nm ®t. ^etet in dtom in Setrod^t, an bem

fie nac^einanber tätig maren.

292, 27. aJi e i ft e r St e r ä : (£r mar fein Krämer, fonbem
ein 6efonber§ in g^erraro unb 3Äobena tätiger angefc^encr

Slrc^tteft unb Ingenieur von g^ad^.
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